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?I ii ö ben „Pensees et Mnximes" oon (Smanucl ÜUertljeimer ....... 628

Peutfdj« tyexfois-MMi in $tottflart, J.eivm, 3&erfin, tyün.
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3n bieder Sammlung ifl eridjirnen:

Der @4>äler. < $ofa und ptetic.
Vornan aus 6cm 3rran?öfifc$eu

oon

£?auf SSourart.

$r«8 geheftet 8. — ; fein gebunben JL 4. —

3u ben beliebteren €t%riftfte«tm beS heutigen ftranf'

rtid) jäbjt *aul «ourget Äein Wunber! Stint Somane

finb wahre Äabinetftncte pfo<hologif<ber iBeobarbtung unb

93trtirf unft unb babei bon einer fenfationellen 38'trfung.

<£ai oorliegenbe Werf »ereinigt biete SJorjüge in bßdiflem

SHafee unb boflfommenfier Ausprägung in ftrfj. fcs idjilbevt

bie unseligen ßonfequrnjen btr mifjOerftanblidKn Huf»

faffuna. eine« an fid) unfcbulbigen, wtmt aud) ab unb 3U

fttooS parabor,en pbüoiopbifdKn Softem«, brffen Schöpfer

in tkjfter 3 ,ir"^A()ogtnb.eit einen untabelbaften Sebent'

nranbet f U^ri. mabrenb ein junger Wann, ber fiib ftinen

Stüter nennt, jum Sdjanbbuben wirb, ber ein ebleS,

bodjficbrnbeS junge« Waschen in ben lob treibt unb all

ibr SRörber gilt — mit Unred)t, mfofern bie pbbfifibe

Iba* >n Srage fommt, mit 9iecht, infowett Irin Ibun ein

berartifleS mar, baß eS ben Sclbftmorb beS unglüdlicben,

beispiellos betrogenen ftejdjöpfeS bei ihrer gangen Seelen'

anläge unau§roetd)lid) nad) fid> lieben mufete. S!er flnoten»

puntt be« pfocbologifdjen ß^aralterbitbet aber iß bie l»er>

blenbung, mit ber ftdj ber Qelb unter Berufung auf baS

pbilofopbiidK Stiftern feine« Steifte« alt Hnfchulbiger

fühlt. $ie fdjlic&lidje fiöfung ift eine meifterbofte -
ebenfo bramntiid) erjtbülternb al« poetifch geredjt.

Cornau aus 6cm 3}ran?ö(ifc§cn

»Ott

iUpßow ff Raubet.

$rei« geheftet JC 3. —
; fein gebunben JL 4. —

£ie (frage ber (Sbefdjeibung fptelt in ber franj6pf*en

Siteratur unferer tage fdjon feit (Ongtrer Seit eine be«

beutenbc Solle, aber fein Vuior bat fie mit fo gebtegenem

drnft, fo feinfübligem Einbringen in baS Siefen bei

ftamUienbejiebungen ber (Erörterung unterjogen wie

Vlpbonfe Xaubet in biefem feinem neueften %oman. fföelctj

ipmpatbifrfjer Sbaratter ift biefer Kegil uon fjagan, tote

bat er unter ber 8bef4fib»ng unb ber an fie gefnupften

Trennung pon feinen geliebten Xocbtetn, ben titelbelbinnen

bc« Sud>e5, ju leiben, unb roe(d) ein Sammer für bie

betben oon Walur gut angelegten Wäbitenberjen, bafj fit

an ber Seite ber gefaafüdjtigen Wutter oerftaeben müffen,

anftatt unter einem fortbauernbem (Einfluß be* trefflichen

ftaterS ju ftboner {lerjentblüte btranreifen ju fönnen!

Äbtr laubet oerfolgt bie ßrage nod) weiter, beleuchtet

fie aueb nod) in einem (Brgenbilbe unb ta'M feine lieber*

ift bie Si ig einrr mit Ainbem gefegneten

tt(K ein Unbing fei, burd) bie gefebilberten QorgAnge fo

berebt als möglich ju tage treten. (Sine fd)»ne »eigabe

ju biefem in (napper Oorm gefaxten 9)oman bilben bie

bemfelben nod) angefdjloffenen geiftvollen WowDetten,

berrn jebe auf wenigen Seiten ein tieine« SebenSbilb

jeidmet.

JejteSeii ourd) aflfe $udj(janoruiiflai oes tmb £uttnht*.
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XIII.

Jler erfle flbenb in bem großen Saal t>on UjelleS,
,

beu Snbie mit Urem ©alten ttnb ber Schwiegermutter

t>crbrad)le, bit fte iefct niemals anberS als „Wutler"

nannte, war für 2t)bie toon einer namenlofen Süjjig-

feit. 9113 fie baS Plattier geöffnet b,atte, itjre langen

weisen §änbe über bie haften babtnglttten unb bie

erften lafle ber l}errlid)eii 9lrie tton ^ergolefe an»

fdjlugen, beren SJajj 9lid)arb in i^rer flbwefenbeit

fo oft MrjweiflungSüoll gefummt batte, ba würben

fte alle Don berjelben tiefen Bewegung ergriffen ;
it>re

£>erjen waren oon Willeib unb Vergebung erfüllt,

unb fie fügten , bafr fte jc^t für aUt 3eit in Siebe

uereint waren. 2)raufjeu Ijeulte ber Sturmmiub

burd) bie 92ad)t, unb bie @raupelförner fctjlugen an

bie 3renfterfd)eiben. Snbiefi abettteuerluftigeß 3ig«»ner»

fopfa)en fpttt ben füjjen SReij eine« traulichen $eim8

nod) nie fo tief empfunben wie an biefem «benb.

®8 fd^ien it)r , all fei fte auS einem beängfligeitben

Iraume erwadjt unb beginne ifyr Seben Don neuem,

ein fd)lid)te8, glüctHd)e8 Sieben in ben fd)üfcenben

Firmen tyreS brauen, treuen unb guten ©efäljrten.

<ßlöfelid) brang <$efang unb 2ad)en oon unten b«auf,

unb JRid)arb fragte: „SBaS ift benn ^etite abenb

loS?"

„ÜJatürlirb WaSfen — eS ift ja Qiaftnadbt," jagte

bie Wutter ; bann fam alten breien biefelbe Otrinne»

rung in ben Sinn, unb fte üermieben e8 eine lange,

peinliche Winute binburd), ftd) anjufeb^en. 68 war

im »origen 3al/re, ba War an bemfefben iage unb

jur felben Stunbe bie §oftborglode ^rftig gejogen

worben, unb e8 waren ein paar Sagen oor ber 9ln«

for>rt Dorgefabren. SJann flotte ftd) eine wa^re

glut oon üermummter unb maSftrter 3ugenb in ben

jäb auB feiner »übe geriffenen Salon geflürjt unb

blatte barin lange getanjt unb uinljergetolU , bis ftd)

Sil frtmkm ftilitgtn. 1895. If. 13.

6l)arleriS cnblid) oorfleDte, ftd) unb ben entjüdenbcit

©b<ito, ber in jener 9lad)t in bem S<bloj$ WerogiS

berfammelt war. O, biefer unglüdfelige 2SiberfjaH

be8 ffarneoals ! ffalt unb fdjwarj brang es mit Ü)m

öon braujjen berein unb oerfdjeud)te bie traulid)c

©arme be8 SalonS. 9tid)arb erb>b fid) mit ben

SEBorlen: „£omm, Snbie, wir muffen Warna fdjlnfen

geben laffen." $rau tJcmtgatt wollte läuten, um

U)nen leiteten ju laffen, aber 9tid)arb wehrte ir>r

:

„68 ift nid)t nötig, Warna, Snbie lennt ben Sauben»

gang red)t gut."

3a, fte fanute ir)n. ^Ifaet weldjen Sinn legte er

feinen ©orten bei? JBar eS eine beijjeube Sronie,

batte er bie «bftd)t , fie ju beleibigen , inbem er fte

an bie Stunbe ber Scfjanbe, ber Soweit erinnerte?

SBenn bem fo war, fo mußte ifyr ÜJJartnrium ja erft

beginnen. SubieS §änbr unb SBangeu waren eifig,

a!8 fie an grau S^ntgan b^ranfrat, um ibr gute

91ad>t ju fagen.

6r tyatte ibr gefagt: „2BU wollen c8 immerbin

tterfudjen . . . SBenn e8 nidjl gebt, werbe id) abreifen."

Unb wirflid), feit fte ba war, mäbrenb ibreS laugen

SpajiergangeS im $arf unb im ©einüfegarten, mä>
renb beS 5)iner8, wäbrenb be8 ganzen SlbenbS rjatte

er mit feinem SBort, feinem Sßlid, feinem ipänbe»

brud eine Wnfpielung auf bie SBergangenbfit gemad)t.

Unb bod) b,atte c8 nidjt an ©elegenbeit baju gefegt

;

er aber fdjieu leben möglichen Wrtiafy mit einer fo

unenblid)en ©iite unb Ueinfü^ligfeit ju uermeiben,

baß fte, bie obne große Hoffnung gefommeu war,

idjliefjltd) baran ju glauben begann, bafj für fie beibe

ein neues 2eben unb ein neues fölücf möglid) jei.

Sie glaubte baran um fo fefter, je meb,r bie bod)*

jeitlid)e Stunbe, bie $$ertraulid)fcit beS cr)clict)cn

6d)lafgemad)e8, b«tinnabtc. 3n ifjrer Sdjöiibeit

unb ber et>rlic%fett ir>rer SBorfö&e füllte fte ftd) flarf

unb badjte: »Sßenn id) i^n nur erft babe, wenn id)

74
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582 Hlpbonfe

ifjn nur erft in uteuicti Trinen §a\tt, bann bin id)

gewi{j, bojj er mir bleiben wirb!" <5rfl feit ber

»erfludjtcn (Erinnerung an ben ffarneoal war bie

Slbnung in aufgediegen, ba& it>c ©lud, baS il>r

fo nar)e mar, ü)r bod) nod) cntf<r)Iüpfen tonnte. 3Bie

fd>miegte fie ftdj ba^er auch, in ber bunrien 9UIee an

Miibarb on! 9HIe Hugenblide gaben ifjre ftüjje, bie

auf bem ©lotteiö ausglitten, i^r ben SJorwaub, fid)

fefter auf ir)n ju ftü&en ; beim Sd)iifliifeu ber großen

3agbbuube, bie in bem ^krt freigelaffen waren unb

um fie berumftbmeiften , beim ftlirren ber beetjleu

9lefle, beim Plappern ber 3«batl)üre, an ber ber

Jöinb rüttelte, bei jebein biefer ©eräufd)e Jd)redte fie

cntfe&t auf unb warf ftdt) jitternb au bie ©ruft tyreä

©alten.

„3dj Ijabe Sid) tapferer gelaunt," fagte biefer

fünft, aber of)ue ifjre Umarmung ju erwibem.

„SJielleicbt weniger nertitä, mein ftreunb." Unb

gauj Ieije fe&te fie Innju: „3(6, b^be eben »iel ge-

inten." Sie hoffte auf eine Heufjeruug be« «DtttleibeS,

bie aber nidjt erfolgte. 9114 fie au tr)rer SBobjmng
!

angelangt waren, traten fie erft in baö "Atelier ein, I

wo fie wie oben fteucr unb £id)t fanben. Sie wäre

am liebften gleidj in ir)rcm 3immer gemefen, aber

JKidjarb tag baran, fie in bem 3laume, in bem er

fo dotier SJerjweiflung »on ihr geträumt halte, nun

wirtlich unb (eibbaftig au feiner Seite ju feben.

„§ier bin id) am unglücflicbpen gewefen," fagte

er. „3d) fefcte mid) bann bort in ben SeljnflubJ! 3d)

badjte an Sid) unb fab babei auf bie Strafe r)tnauS

unb auf bie SiMnbungen beS SluffcS unterhalb ber

SBrüde . . . SBelrt) entfcfclidje Stimben!"

Sie legte ihren ganj bereiften Sßelj ab, ftellte

fid) gerabe »or it)n bin, legte ihm itjre $änbe auf

bie beibeu Sdjultern unb fagte: „3dj babe Sir

fdjwcreS 2eib jugefiigt, mein lieber SJiann, aber burdj

järtlidjfte Eingebung werbe id) mein Unrecht wieber

gut mad)eu. i'ieS in meinen Hugen unb habe Söcr-

trauen; id) bin Sir unenblid) »iel fdjulbig, aber id)

werbe meine Sdjulb eiulöfen, ba§ follft Su feben." ;

Sie flredte ibm bie Stirne jum ffufj entgegen, fudjte
'

it)n in neroöfer Slngfl an fidj fjeranaujte^cn unb
j

fagte: „flomm in unfer Limmer, fomm!"

(Fr fdjob fie ruhig, aber fehr beftimmt juriid

unb fagte:

„©ebe allein hinauf, id) bleibe r>ier!"

„JBirflidj, Su willft?" murmelte fie unb jitterte

babei fo fet)r , bafj er nad) CFntfchulbigungSguiitben

für feine ©raufamteit fudjte.

iß fiärfer al8 alle Ueberlegungen. 3d) fann

nidjt, id) tnüfite fürchten, Sieb, ju unglüdlid) 31t

inadjcu — *

Sa ftredte fie it>m , ergeben in alles, ma8 er

wollte, bie £anb entgegen unb fagte: „©ute Wacht

beim!"

1

1

Saubet.

Sie £wl§treppe fragte unter ihren Stiefeldjeu,

unb oben t)örte man ftraiienfliminen. Sann (am

SRofme herunter unb ging fort, um bei ben ©ärrner««

leuteu ben ftarueual ju feiern. 6r wufjte Sobie jefet

allein in ibrem Limmer ; unb »on einem Sturme in

feinem 3nnern ergriffen, »on ben wiberftreitenbften

©efüblen bin unb r>cr gejerrt, warf er fid) fdjliejjlid)

auf baä Sofa, um auf if)m bie flatbt ju »erbringen,

Wie er wäbrenb ber Hbwefenb^eit ber geliebten ftrau

fo oft getban r)ott«. Sie War ifftn aber bodj ju nabe.

2Bie foBte er fdjlafen, wenn ibre Hnwefenb,eit unb

üjre freiwillige Trennung ibm bod) feine »übe liefe?

(Er nannte fid) einen Summtopf, einen Starren unb

rief ftd) bie SBorte be* 9tad)barS inS ©ebädjtniS:

«Sie Sadje einer Umarmung . . 3weima( fianb

er auf unb fagte fid): ,3d) gebe ju ir>r," aber beibe-

male blieb er mit tbräneu ber SäMit in ben Hugen

wieber flehen, ^nblid) tonnte er nidjt mebr anber*

unb ging r)inauf.

Sie lag in ibrem grofeeu, niebrigeu Söctt ; bie

l?ampe an ber Seite ergop it)r fiidjt über ibre Hrme,

i(;re Sdjultern unb Ufxtn §al§, bie au9 einem !Rad)t«

gewanb üon fofetter 9iad)läffigfeit nadt beruorleudj-

teten. 911« fie irjn fab, büßten ibre fd)önen ^erlen-

augen triumpbireub auf, bie fie aber in weiblitber

ßlugbtit febr rafd) wieber batb fdjlop.

„^odj nid)t ju JBett?" fagte fte, inbem fie iljn

mit einer leiajten, jierlid)en §anbbeweguug tytaw

winfte. 6r trat langfam näber unb fudjte bie Skr«

wirruiig ju »erbergen, in bie ir)n bie anmutsuone

9?ad)läffigfeit be8 jdjöneu fförperä »erfejfte, ber »or

ibm batag.

„gürdjteft Su niebt, Sid) ju erfälten?" fragte

er leife ; bie b,eifee 33egierbe blatte ibm bie fteble auS<

getrodnet. Sann feffte er argwöb^nifd) b>n}u: „Su
tjatteft bod) früber oben gefd)loffeiie 5(ad)tbemben,

wei^t Su, ba8, waS id) Seine iaud)eraii}üge

nannte."

w3ü/ bie Uniform be§ Sd)laffaale8 im ffiaifen«

bauä," fagte fie lädjelnb. „9lber id) wollte Sid) an

unfere 5?ad)t im ^otel gattart erinnern." Sann
legte fie 9iid)arb ib^re 9lrme um ben §al8 unb flü>

fterte ibm in« Obr: „Su »öfer, fiebft Su beim

nid)t, bafj id) Sid) erwartete?"

Sr fcblof; bie Hugen, um ber SSerfudjung leid)ter

wiberfteben ju tonnen, unb fagte wie im 2raume:

H 9(d), baS ^)otel Jf^rt! Sa8 war eine 'Jiadjt!

Uber biefc Jiebeätrunfenbeit fannft Su mir jejt

nicht meljr gewäbren!"

„JBamm?"

„SÖeil baS alles ..." er jeigte auf ibre
s
Jlrme,

itjre Schultern, „baS afleS nidjt mcb,r mir aüein

gebort. Su r>afl es einem auberu gegeben!"

3)Ut einer wütenben Bewegung rife er ftd) auS

ibrer Umarmung lo§, fie aber braajle ibn wieber gu
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fid) jurüd burd) ben fd)merjlid)eu 2on, in bem fit

i^in fajte

:

„©u finbefl alfo, bafj id) mid) nid)t genug ge«

{traft fjabe, bog baS alles nid)t gefönt ift? ©a,

fiel) . . Unter btm SBufen, ber Wtifj unb mäbdjen«

baft geblieben mar, ^oKe bie SBunbe, inbtm fte fid)

fdjlofi, }tt>ei ober bret liefe, faltige Starben jurüdf»

gtlafftn. „©ie ffugel ftaf fef>r tief . . . ©ie$, meld)

ein SJtal fte mir aufgebriitft faben ... unb wenn ©u
»üfjteft, wie idj trofc ibred <£&loroform gelitten

babe!'

„SJiein arme« £ieb," fagtt Stidjarb, Don SJtitleib

ergriffen. Unb er beugte ftd) über ben frönen, mi|-

bonbettcn t'eib unb feine kippen brüdten einen Itiftn

Ifufj auf bie Starben. ©ann aber entjog er fid) it)t

toieber plöfelid), beim er badete baran, bafj fie fid)

um eineä anbern nullen fo gemartert balte unb rief:

„3a, für ©einen ©eliebten unb aus SBaljnfmn, au«

SBerjmeiflung barüber, bafj ©u nidjt mebj geliebt

nmrbeft."

„©u irrft ©id), Stidjarb; id) batte nur nod) ^>a§

unb SBeraebtung für ben, Don bem ©u fprid)ft.

Srage ©eine SJtuiter, bie bei mir mad)te unb tu idj

in einem delirium, baS nid)t log, ©einen Siamett

rufen borte. 3d) badjte nur an ©id), ber ©u fo
;

gut gegen mid) gewefen Warft, an baS füjje ©affin,
;

ba§ ©u mir bereitet .batteft unb nad) bem idj mid)

»erjweifluugSDoll jurüdfebnte.

"

„3a, id) weife, ©u bijl ein gutes ffinb. ©u b^aft

je|t nur ben einen SBunfd), mid) ju Heben, mir biefe

greube ju fdjenfen unb trojj aflebem, wenn er jefrt

ba märe, er, ber anbere, wenn er ©id) riefe, »enn

er ©ir nur ein 3"d)tn madjtt, fo fönnteft ©u ©id)

nid)t bejmingen, nid)t wieber ju ü)m ju eilen.*

„©djweige . . . ©d)weige."

CEr fdjwieg aber nid)t, fonbcrn fid)r fort unb

ftcigerte fid) )u einer wütenbcn 3ronie: „SBarum

foD id) fd)meigen? ©ie ©ad)e ift bod) fo einfad).

3d) bin ein fd)üd)terner Stodfifd), id) wage nid)t,

unb id) fann nid)t. Gr aber, er (ennt fid) fo gut aus,

unb er ift fo fd)ön! §at er ©ir nid)t baS Sieb Don

SJtalaga oorgefungen, nid)t? $at er ©id) bie ©ünbe

ber Bugen gelebrt? ©ie unb alle bie anberen..."

„9tid)arb, id) bitte ©id) —
Sie t>erfud)te ibm ben SJtunb ju fdjliefjen, um«

fdblang ibn mit btibtn Sinnen, als braufren in ber

Siadrt ein 3agbfwrn ertönte unb er ftd) ganj bteid)

aufrid)tete.

©aS mar früher baS 93erftänbigung§mirtel jwi=

fd)en ©rosbourg unb Ujcfleä; GbarleriS fagte fid) fo

ju 2ifd) an, unb Stidjarb antmortett ü)m ebenfo;

oon einem Ufer jum anbern erflangen bie luftigen

t$anfaren Don bem jitternbeu Söaffer fortgetragen

unb Dtrbrüberten unb Dereinigten bie beiben $aufer.

,§ord), Subie!"

SBerftört prejjte er ibre ftinger in feiner fiebern»

ben §>anb mie in einem ©djraubfiod.

„Aber, mein ftreunb, baS ift ja bei Clement —
bie ©ärtuerburfdjen ..."

.Stein, nein, baS fommt bon ber Serraffe in

©roSbourg. 2öie baS über baS SHaffer oortrefflid)

berüberftingt . . . Gr weife, bog ©u jnrüd bift unb

gibt ©ir baS alte 3eid)en . . . £>örft ©u?" Unb je

mebr bie fd)metternben Jone ber trompete burd) bie

SJndjt ballten, befto r>ör>er ftetgerte fid) feine 28ut:

„Söie erpid)t er barauf ift ! . . . 5Bie er ©id)

begehrt! ^>eute na<bt bei meiner ftrau fd)Iafeu?

9lber felbftuerpänblid) , aber natürlid), ©urd)faud)t!

Söarte, warte nur, id) will it>m fdjon antworten !"

€r ftiirjte auf bie treppe b'nauS, um nacb voc

nigen Tlugenblidlen befdjämt unb eruäcbteri wieber

ju fommen. Pubie fafj fd)tud)jenb auf einem Stubl

unb rieibete ftd) au. 6r fniete üor i^r ni:ber unb

fragte: „Bojiiu wiflft ©u? 2BaS wittft ©u tfmn?"

«Stein, lafe mid),* antwortete fte, „id> fann nidjt

bleiben . . . $ür ©id) unb für mid) ift eS )tt fdjrecf-

lid) . . . 3d) werbe bie Stad)t bei ©einer SJtutter

Der bringen unb morgen werbe id) wieber geb.cn, ba

bie Sad)e über ©eine Äräfte gebt, mein armer

Sreunb!"

3e^t fliefe fie ibn jurüd unb fud)te if»m ju

wehren, alS er tr)re narften Seine umfd)lang unb

wa^nftnnige ftüffe auf ib^re Dom @d)nee burd)näfeten

©trümpfe brüdte. ©djliefelid) b,ob er fie auf, trug

fie ins 3)ett unb begann fte mit jfirtlidjeit Sorten

)u bembigen, ju uinfofeu, bie bann bajwijdjen wie»

ber ju 3orneSaitSbrüd)cn emporloberten.

„©u mu|t mir Derjeib.en, Wciftt ©u... 3d)

werbe nod) Dtrrüdt . . . ©iefer elenbe Jferl . .

*

„aBarum fprid)ft ©u benn immer Don ibm, ba

bod) alles aus ift, ba er für mid) tot ift!"

# 9ld), wie glüdlid) wären Wir, wenn er Wirflid)

tot wäre . . . Uber er lebt nod), btS Ungeheuer, id)

merle eS, baft er um ©id) bannt ftreid)t . . . 9lber

eS gibt ein Unglüd, wenn id) ibn treffe! ©ieS<

mal Wirb mid) niemanb baran Derb,inbern , ifm ju

töten ..."

w ©id) b^inbern? 9lber im ©egeuteü, id) werbe

©ir nod) babei %t\\tn, um mid) für all ba§ fieib ju

rädjen, baS er mir angetbati bat . . . baS er mir

nod) antbut , inbem er mid) ©einer i'iebe beraubt."

©ie batte ftd) an feineu £>al£ feflgeframpft unb

rebete auf feine Sippen ein; bann, als fie geenbet

batte, fiel fte erfdjöpft auf ir)v fliffen juriid. Gr

nabm eS ibr fafl übel , bafi fie niebt mebr fämpftc,

benn er mar überjeugt, baß afleS oon ibr abbiiige,

Don ber ©litt ibreS Verlangens unb bafe. wenn ibre

9lrme ibn ftärfer umflammerten, er ftd) nid)t frei

macben fönnen würbe. ©icfeS ©efübl oerriet ftd)

|

in einem ©djwall doii 8d)meij unb §afj crfiiHteu
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trafen über bte SJorjüge oon Gbarleri« unb ffine

eigene Inferiorität; e8 roor ein eublofer, unjufammen«

bängenber Monolog, beffeu beftänbige ÜBieberbolitugen

i^n jelbft fd)liefjlid) erniübeteit. DaS 3ügbt)om war

oerllungen. Die ©raupein praffelten an bie genfter-

Reiben, unb bajmifd)en hörte mau auf ber lUjr ber

fleinen ffirdje brei fd)lagen. 9ltd)arb blieb plöfylid)

oor bem SBctt fielen, ju bem e8 ihn ebenfo mächtig

binwg , wie e§ ihn wieber wegtrieb , unb fagle mit

einer ©timme, bte fo meid) Hang, als jprädje er

ein ©ebet:

„SHeiu SBeib, mein flinb, id) bitte Did), lafc

unS }u 6nbe fommen . . . ©age mir, bafj id) mid)

irre, bajj Du ihn nid)t mehr liebft! ©d)möre eS

mir, bamit id) Did) ohne öiiTdjt in meine 9lrme

fc^lie^en fann . . . ©iet)ft Du, Du aniwortefl nid)t

... Du willft nichts öerfpredjen. Du benfft alfo

bod) nod) an il)n, unb eine 2üge mürbe Dia) a« fiel

Uebcnoinbung loften? . . . i'obie, fo antworte bod),

auS 93armherjigfeit, fage ein ©ort."

@r beugte fid) äber fie, umflammerte if>re £>anb=

gelenfe, bie aber fdjlaff unb leblos in feinen fcänben

ruhten, ©ie fd)lief, unb jwar einen tiefen Äinber«

fdjlaf; it)re leidjt gefd)ürjten, rofigen Sippen mürben

oon ben leifen Slteuijügeu laum merllid) bemegt.

Unb er blatte ftd) fold)e Vorwürfe gemacht, bafi er

Tic mit fcblimmen Keben gequält! <£r hätte bi8

jiim ÜWorgen unb uod) länger fortfahren fönnen.

Unb fie fdjlief! . . . ßrft lad)te er bitter auf, bann

aber befd)lid) u)n angefid)t8 biefer eiugeftanbenen

©d)mäd)e, biefer oöUigen «rfchöpfung, bie ber ©cene

}u>i)d)en' Urnen gefolgt mar, ein weid)e«, järtlid)e8

©efüt)l. ©anft bedte er bie ©d)ultrrn unb bie fd)5ncn

9lrme ber jungen grau miebfr ju unb ging mit ber

fiampe in baä Titeiter hinunter, mo er ob>e Unter-

brechung auf unb ab ging, mäbrenb bie ftird)enufyr

bie oerrinnrnbeti ©tunben oerfünbete. 6:8 mar bie

Uhr ber £ird)e oon ber grofjen ©trafje, ber ffirdje i

be« 9Hitleü>8 unb ber Vergebung, ju ber er ftd) ben
|

3utritt gar nid)t fo fd)mer gebaut blatte.

9118 ber junge 2ag burd) bte (FiSblumen ber
'

iVettfterfd)eiben ^tretnfd)ien , ging er, jur Slbreife

bereit, ju feinem 91ad)bar hinüber.

XIV.

SS mar ein weid)er, buftiger Waimorgen, at9

Gbudnn in feinem letd)ten SJoot, mit bem fupfenteu

9luffeherabjeid)en , t>ou 9Ut)i6 nad) 6«rn bie ©eine

Ijinaufruberte , um für bie fommenbe ©aijon am

Ufer entlang nad) neuen ©teilen für feine Keufen

auSjiifpäbeti. «Dlan brand)te nur $u feben, tote er baf»er

gefahren tarn, mie nart)läjfig er bie Kiemen f)itlt,

unb man merfte fofort, bafj er feit geraumer 3eit

gemohnt mar, <DtauIaffen feil ju galten unb feine

3eit mit unndtigem ©efd)wä& ju oertröbeln, ba&

alfo iein iperr oerreif), unb jwar fd)on feit geraumer

3tit oerreift fein mu&te. Der ganje 81u| gehörte

bem gifdjereiauffeber. S3on ben Sörotfä^nen, bie

fttomabmärtS fuhren, mürbe ib^m ein Irunf gereicht;

ben tJratten ber ©d)iffer unb ftlfytt unb ben ffiäfdje«

rinnen , bet en groM 5Boot in ber 9läbe ber SBrüde

oeranfert lag, rief er Oon weitem leichtfertige ©d)erj«

Worte ju unb plapperte für fid) allein mehr a(8 bie

gefamten 9iot(ehld)en unb SBadjfleljen ber beiben Ufer.

(Sr mar gerabe mit ben 3ßäfd)erinnen fertig gewor-

ben, bie ihn mit ihren 2Bafd)bläuelu bebrohten, al8

er beim 9öeiterrubern ben ftopf etwa« erheben mufete

unb ben elegant-büfteren ^errn 9llejanber erblidte,

ber fid) an ba8 SBrüdengelänber lehnte.

3?oftnen8 SBater lieft fein $oot einen 9lugrnbltd

im ©d)atten beS SBrüdenpfeilerS flehen, fpähte nad)

bem alten ^auShofmeifier au« unb brummte in feine

Wafenwärmer : „$Ba8 h«l «f htuwjulungern, ber

alte ©auner?*

6r oerliert jwar fein SBort oon bem, was bort

am 2Bafd)plaj| geflatfd)t wirb, oon ber grojjen 8öäfd)<

ber Öemeinbe, aber ^>err 9tlesanber tennt ja nod)

ganj anbere @efd)id)ten, er fönnte alle bie #latfd)>

bafen ba nod) etwa« lehren . . . 5?ein, wöhrenb er in

ba8 SBaffer htneinftiert, fd)ielt fein deine« 9uge nad)

bem ^Bahnhof. ©emi§ erwartet er iemanb.

5)?it jwei ©d)lägen ruberte er ba8 5Boot au9 bem

©d)atten unb rief mit fetner Reiferen ©timine fpottenb

:

„9Jun, SBater Ule^anber, werft 3h' fdw" beute

Suren Pöber aus? 2Btr haben boa) nod) eine hübfd)e

©panne bi« jum ©d)luft ber ©d)onjeit!"

^(eranber geriet offenbar in Verlegenheit unb

rüdte feinen tfneifer }ured)t, um injwifd)en eine Ant-

wort ju finben.

„Dal war nun nid)t befonberS geiftreid) bemerft,

alter Shudjin
;

id) beobachte hier einen Kübel ©rünb»

linge , bie nid)t für Deine Dieje bejHmmt ftnb . .

6r unterbrach fid) unb hord)te nad) bem Bahnhof

hin ; aber ba8, wa« er für ba8 Köllen be8 nad) $ari8

fnhrenben 3uge8 gehalten hatte, war ba8 feme Häu-

fchen ber ©d)lrufe. Sr wanbte fid) wieber ju bem

SJoot unb fuhr fort: „Unb wa« gibt'S benn 5ieue8

bei eud)1 ftommt ber §>err immer nod) nid)t au«

feinem Algier jurüd?"

„©pafloogel! 9118 wenn Dir Kofine nid)t alle«

erjählte, waS im §aufe oorgeht!"

^err 9lleranber oer$og fein ©efiebt. 9lu8 einem

gewiffeu 9lnflanb8gefüi)l , ba8 biefer Tölpel nid)t

oerflanb, oieDeidjt attet) ati3 {furdjt oor einer unan-

genehmen 9lu8einanberfej|ung oermieb er, mit Ko»

ftnenä 93ater oon ihr ju fpred)en. „^>e, ßhuchin,"

rief er, um bem ©efpräd) eine anbere Sßenbung ju

geben, „fieh bod) einmal Deinen 3Rieter, mie er in

jeinen Steller geht."
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Sätet ©eorg war in bec 2bat eben aus (einer

§ütte getreten, ©eine 3lugen blinjelten, oom ^eöen

Sefler be8 2Baffer8 geblenbei, feine »eine fdjmanften,

unb mit beiben §änben bUH « «»" unenblid) lange

Angelrute.

„Iaugemd)t8! ..." fd)att ber Sluffeber mit jener

gebäfftgen Seradjtung be8 Sauern für ben tDlen|(b,en,

ber nid)t mebr arbeiten fann. „Da8 mar aud) eine

3bee , biefen Paufeferl aufjune^men . . . 5Ba8 jum

genfer miß er benn mit feinem Steden madjen ? €8

iß bod) nodj ©cbonjeit ..."

„§aft Du benn nicr)t gefeben, baft er unten eine

ftlafcbe augebunben ljat? 6r r)o!t ftd) feinen Sor«

rat an ©etnemaifer . . . Da fdjau t)er, tft er nid)t

broflig?"

Da ba8 Ufer febr bod) mar, batte ber «tte fid)

biefe8 Wittel auögebedt, um ben §luft ju erreichen.

Der SEBafferflanb mar aber fef|r niebrig; er muftte

ftd) reden, ftd) flad) Einlegen, wa8 bei feinem morfa)en

tförper ein oergeblidjeS Semüben war. »lejanber

unb @l>wd)in antüfirten per) bödjlid) über biefe8

©cbaufpiel.

„(Sr mirb fid) nod) ba8 3reß jerfprengen."

.fcrrilid), freilid); je&t ift er fdwn mit bem Ufer,

ranb auf gleicher ipö&e, ber Stop] muft tyn ja in bie

liefe jieben . . . §e, Hdjtung, Sater ©eorg ... Da,

ba baben wir'8!"

<£in »Uber, ocrjweifeltet ©djmerjenSntf, einer

jener raupen ©d)reie, in bie ein SBefen feine ganje

Sitalität hineingelegt, baflte oon beiben Ufern miber.

Da« fd)Wanfenbe ©djilf am Uferranbe bejeidmete

bie ©teße, mo ber Alte fopfüber b*n flbgeftürjt

war, unb e3 gelang ein paar Sauern, bie auf

einem nabe gelegenen ftelbe arbeiteten, nid)t obne

grofte Slnftrengung, il)n wieber au8 bem Baffer ju

jieben. Grfi al8 man Ujn jitternb unb triefenb, bie

91ngelgertr immer nod) in feinen jufammengeframjiften

Ringern, auf ba8 Ufer gebettet fyMt, ruberte ber

^tjebereiauffeber, ber fub einen ftugenfelid fdjon oon

feinem 3Riet8mann befreit geglaubt batte, mit ein

paar ©djlägen b«an, um i^m mit erbeucljelter ieil»

natnne §ilfe ju feijien.

3u berfelben 3«t fubr ber 3ug nad) SariS ati8

bem 3}af)nl)of t/erauä unb ©auteeoeurS ©d)Wieger»

todjter erfd)ien in einem leisten, rofa geftreiften

©ommerfleibe, baS ber gluftwinb feft gegen iljre

Seine preßte, an bem Srüdeneingang. ©ie batte

eben ifjren «Kann an bie Sabn gebraut unb würbe

oon einer fleinen, biden, furjatmigen Dame begleitet,

bie einen Äinberwagen oor fid) tyt füieft. €8 mar

tJrau 9loöl, bie ©attin eines Sarifer ©nmnaftallebrcrS,

bie in ber Eremitage ein 3ünmer gemietet batte, um
ibr Heine« tödjterdjen bie frifdje SBalbluft atmen ju

laffen. ©obalb grau ©autecoeur ben blauen Slnjug

be« ebemaligen Sebienten erblidt batte , wed)felte fie

r.R.s

bie t^arbe, bat ftrau 9IoCt, unten am Ufer auf fie ju

warten, unb näberte ftd), am ganjen fförper jilternb,

§errn ^leranber, ber, unbeioeglid) an bie Srüftung

ber Srüde gelebnt, nad) ibr bin fd)ielte. §aftig wür-

ben ein paar leife SB orte gemed)fett.

» . . . 2>er ^rtnj in ©roSbourg . . . ©teübidjein

im Sßalbe . . . ^rioreidje ..."

„Unmöglieb . . . ju febr übermad/t."

„Der 3nbier1"

„3a . . . SBie ber mid) langweilt!"

€5 (amen 95ienfd>en oorbei, Seute auS ber ®e»

genb, Lieferanten. Die SöderSfrau grüfjte fie unter

bem ©dju^bad^ i^reS SBagen« ttor. Der IReJger«

burfdje ju $ferbe, einen großen gfleifdjforb quer über

feine weifte ©d)ürje, breite fid; um, um ibnen juju-

lädjeln ; unb £err Slejanber ©erbreitete ftd), mit feb,r

lauter ©timme, anfebetnenb über bie (Sinjelbeiten

oon Sater @eorg8 UnglüdSfaU, jeigte mit einer em*

pr)atifcr)en ©efte ba8 jertretene unb jerfnidte ©d)ilf

unb bie ^ütte, in bie man ben alten armen Jettfei

gebrad)t batte. „Saj," fagte er, tf
id) batte fd)on ge>

glaubt, man müffe ben SBagen SoucartS bolen."

Dann fubr er ganj leife fort: „borgen Donnerstag,

SDtarMtag in tforbeil . . . um elf Ubr in ber 9Jue

©aint-©pire ... SBir werben gemeinfdjaftlid) ben

©d)mud au8fud)en."

„3d) weift nid)t . . . id) Tann nid)t »erfpredjen . .
.*

murmelte bie grofte Serfon unftd)rr, wfibrenb ir)re

klugen nad) bem ftorijont b>"fd)Weiften , wo bie

©d)(eufe oon 6»rt mäcbtig erbraufle. 8ür biejenigen,

bie fte etwa r)ätten böten tonnen, fe)|te fte bann

binju: „«rmer Sater ®eorg! (Sine gungeneutjtiiu

bung in feinem Hlter . . . ^>abe bie <£[jrr, ^err

«lesanber."

„Önfibigfie — "

Die Säfd)crinnen unten am glufj, bie bie leb«

bafte Sbatigteit ibrer 2Bafd)bIäuel, beren ©d)aß bie

Srüde jurüdwarf, nia^t baran gebinbert batte, auf«

merffam bem gebeimniSttoflen , furzen ^wiegefpröd)

$u folgen, überfd)ütteten , al8 fte fytnn 'Jlleranber

ba8 ©ejpräd) mit einer ßuftfjanb beenben faben,

ben alten ©eden mit einer grüße oon ©djeltworten.

„Diefer 9Jläbd)eniäger, ber Jlleranber! Sr bat alfo

nod) nid)t genug an ber ffljucfun! 3e^t ift'8 alfo

bie ©autecoeur ... 92a, übrigens liegt e3 ja in ber

Familie! Der 3nbier galt feinerjrit für ben be«

rü^mteften §abnrei, ber ©ob^n ift auf ben beften

SBegen, fein 9lad)foIger ju werben." Unb bann

Ilatfd)ten bie 2Bafd)bIäuel unb bann ertönten Lad)'

faben, baft bie lieber plafeen woßten.

Obne ju abneu, baft ibr biefe Scuftt galt, bolte

bie 2od)ter ©autecoeurd tbre Segleiterin am 3ufte

be8 bügele ein, unb wäbrenb fte itjr balf, ben Rinber»

wagen ju fd)ieben, maebte fte ir)r ben Sorfd)lag, am

folgenben läge mit ibr ben 9Karlt oon GorbeÜ ju
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befugen. Wan föttne JBland&ette vor btn Sagen

eine8 WacbbarS fpaunen . . . ©ie feFbfl würbe futjdjiren.

68 fei ein reijeuber Seg burd) baS ©ebölj . . . 68

würbe btm fleinen Wäbdjen ausgezeichnet befommen

:

„9lber für meinen Schwiegervater muß bic 3bee tum

Seinen ausgeben. 6r mißtraut feiner Schwiegertochter

ju fc^r, loie übrigens aflen grauen. 9Rtt 3l)nen

allein macht er eine SluSnabme, icr) weiß" fefbft nicht,

warum. 6b« ©i< bei un8 einjogen, erlaubte er mir

nicfyt, ohne meinen Wann einen ©pajiergang burd)

ben Salb ju machen. ©ie tonnen ihm ja fagen,

baß" ©ie Einlaufe ju machen hotten, ©ie werben

f rben, wir »erben im8 prachtvoll amüftren."

Senn ber Söater ©autecoeur ju viel Wifjtrauen

jeigte, fo war grau 9toei jweiftlloS ju wenig miß-

trnuifrb. ©eit einem Wonat gab fia> bie gute grau

auf bie unfcbulbigfte Seife von ber Seit ju ben

verbrecberifd)en flnfcblägen b>r, bie 6barle£i8 gegen

bie grau feines fiieutenantS ausführte. $>a8 ehrliche,

breite 9lmmengefid)t unb ber litel eineS ©vmnafial-

profefforS, ben ber Wann führte, beruhigten ben

gorflrat fo febr, bajj er bariiber fogar feinen ge-

wohnten Slrgwobn unb fein ©pionagefufiem aufgab.

SMe beiben greunbinnen gingen alle £age allein au8,

nabmen ba8 fleine Wäbd)en mit, gelbfiüble, ein

grübftiid unb liegen ftdr) am 9iuubeQ ber ^kior»

eid)e in einem ©ebölj nieber, baS uiebt jum SRe«

vier be8 3nbierS gehörte. SDie Tanten febwafcten,

nähten, lafen fid) laut baS Sßelit Sounial vor, unb

in bie vermifdjten Üladjricbten fummten bie ffäfer

be8 ©rbüfcheS unb raufebten bie Sipfet ber Söäume

binein. Senn fie bann eine ©tunbe lang unbeweg-

lich bagefeffen hatten, machte grau ©autecoeur ben

JBorfdjlag, ein wenig ju geben, unb mad)te bann

fdjlie^Iiäj allein einen ©ang burd) ben Salb, ba

Ü)re bebäbige greunbin in erfter 8inie nt<r>t ben

^lajf ju wecbfeln liebte.

©egen bie mit ©ejrrüpp bewaebfenen, von hoben

©ittertboren burd)brodbenen alten $arfmauern, bie

fid) b>« längs be8 fleinen ©enart binjieben, erftredt

fid), fo weit ba8 Sluge reicht, ein fammetartiger

9iafen, beu bie niebrigen 3weige bed Unterr)oIjr§

leicht berübren, wenn fie fid) beim geringften 2uft-

band) beben unb fenfen wie bengalijd)e $unta8.

«m 6nbe einer biefer grojjen geheimnisvollen SRafen-

plitfce tyxxüt ber jungen grau immer an berfelben

©teile, wie jufällig liegen gelaffen, ein grofjer, roh-

feibener ©onnenjebirm , unter biefem ©onnenf<birm,

ber ibn voUfommen bedte, im faftigen ©rafe weid)

bingeftredt, ber fd)5ne @f>arlerid. $a ibm ba8 93e«

treten ber (Eremitage verboten war, feit ber gorß*

wart ibn babei ertappt hatte, wie er feine ©ebtoieger*

tod)trr fü|te, balle er fid) biefeS 9Jimat-©telIbtd)ein

improviftrt, ba8 aüerbingS ebenfo gefäbrlid) wie

mijjlid) war, benn b>r tonnte man nur flüchtige

rtüffe au8taufd)en unb in jitternber $>aft ungefebidte

Siebfofungen. 3bj 3"fawmentrefftn auf bem Warft

mußte ibuen jweifelloS eine beffere ©elcgenbeit bieten.

91(8 ber Sagen ber Gremitage am folgenben

Worgen früb über bie breite ©rüde von Sorbeil

fubr, erbebte ba8 flcinc ©täbteben, ba8 fonft fiiO

unb verlaffen baüegi, von ^Bewegung unb Cärm.

2)ie ©tabt ift bid)t um ba8 alte fllofler herum auf

bem Hufen Ufer ber ©eine angelegt, bie ©ärten

fteigen terraffenförmig jum gluji hinunter, fo bajj

ba8 ©efamtbilb an Söafcl . vom Wünfterlurme au8

gefehen, erinnert, aber au Siafel an bem Jage einer

lanbwirtfcbaftlicben ^(uSflrllung, wenn e8 von allen

Dörfern unb allen Meiereien feiner Umgebung über«

flutet ift. Stuf bem Warflplafc unb in ben benach-

barten ©trafjen gerieten länblid)e ©efährte aller

gormen in einanber unb machten baS ©urebforntner.

febr jebwer. grau ©autecoeur fuhr ihren Sagen

in ba8 Älofter ©aint»©pire, ba8 mhig unb verlaffen

im $erjen ber ©tabt liegt unb bem ber Sinb, ber

bie alte #ird)e umwebt, immer eine frifd)e lempera»

tur verleibt, ©ie bat grau 9JoCI, auf fie ju warten,

bis fie ihre ginfaufe gemacht habe: „Senn bie Äleine

fith langweilt, fo tönnen ©ie in bie flird)e geben.

68 ift ein peinerner Stüter von großer ©cbbnbeit

barin.* ®aun eilte fie freubeftrahlenb }u ihrem

©te«bid)fiu.

2)cr ^ßriitj, ber vor U)r angetommen war, fudjte

in einem Sinfel bcS mit Käufern angefüllten ?aben8

am SJanbe be§ 3uh'Hfd)e8 Ohrringe au8; neben

feinen ©tubl war ein jweiter, leerer, bereitgefieDt.

©ie fcjte fid), unb bid/t an einanber gebrüngt,

fpracben fie (eife mit einanber, währenb fie bie Ohr«

ringe auf einem fleinen ©tüd febwarjeu ©ammets

glifrern ließen. Um fte h'tum feilfd)ten Weier au8

Worfang, bie ihre 35r)ne verheirateten unb in einer

großen ©efellfcbaft von SBerwanbten unb Sttefanntcn

angenidt waren, um ben ©d)mud für bic ^rautgabe

mit Sorten, Sadben, IRegenfchirmen unb großen

Rauben, fo baß man hätte glauben tönnen, im ^alai8«

JRoual ju fein an einem 9lbenb, an bem irgenb ein

jwercbfetterfcbütternbeS ©tüd Von Sabid)e gegeben

wirb. Slber bie beiben Siebenben hotten SBeffereS

ju thun, aI8 fid) baran ju erg5|en. 3)er Snbier

war mit bem ganjen gorftperfoual h«ute jum 92ad>t-

bienft befohlen.

„Um jehn Uhr werbe ich au ber (Eremitage fein.

£ajj ;$ein ilammerfenfter offen."

„Sich, ich bitte ©ie! Nein, id, höbe «ngft."

„?lngft, wovor? 2>ein Wann ift in $ari8, ber

%ite wirb erft um fed)8 Uhr morgens juriidtommen.

68 banbelt fid) nur barum, nicht einjufd)lafen, aber

baju werben wir nid)t bie geringfte Suft verfpüren.

Senfe bodj, eine ^ad)t, eine ganje !Rad)t, bie un8

gehört, jum crftenmal!"
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@r flüfterte ibr in ben §al8, in bie §aore, wöb»

renb fte ftd) ibjen neuen ©djmud auSfudjte. 5Me

£»d)jeit8gefeflfd)aft b>tte ftd) eben entfernt. $ie gaben-

bcfi ^erin nnb $re ©dmnjler, jmet mittelalterlidje

@eftd)ter, bermitterte unb berjd)immelte ^robufte

einer alten, erfdjöpften Kaffe, Xttpett, bie im $>e«

partement ©eiue-et-Dije red)t läufig finb, nä&erlen

fid) bem tprinjcn, oerneigten fid) bis jur $rbe unb

erfunbigten ftd), ob $>urd)laud)t gefunben b>be, wa8

er brause.

,3a, grau ©oudjolte . . . §Ut biefe ©arnitur,

bie id) bleute abenb abholen »erbe."

©atttecoeurf Softer jtanb errötenb auf unb

wollte gerabe binau8geb>n, a!8 ein großer ganbauer

bor bem gaben b>!t. ber, an unb für ftd) fdwn red)t

bunfel, fefrt fo berfinftert würbe, als wenn eine

grofie Htarquife über bem ©d)oufenfter tjerabgelafjeu

toorbeit wäre, „©er SBngen ber grau genigan,"

jagte bie gabenbeftyerin in et)rfurd)tvUoIletn Jone,

aber nidjt fo untertänig, als fie G&arlerjS gegenüber

mar. O , über bie Stufenleiter beS äaufniannS,

bie Imnbertmal feinere Unterjdjeibungen fennt, al«

bie d)ineftjd)e Tonleiter! . . . ©er Sprinj rührte fid)

nid)t, tnanbte ben ffopf nid&t um, aber ber SluSbrud

feines gädjelnS oeränberte fict) unb würbe um fo

bäjjlidjer, je uSljer er eine elegante, große grauen«

gejlalt an ben gaben herantreten fab\

,3ft meine llljr fertig? . . .* gi)bie blatte nidjt

bie ffraft, ben ©afr ju bollenben. Sin nerböjer

Ruften, Don bem e8 ferner ju jagen mar, ob fie

ü)n beabftdjtigte ober nidjt , erftidte U>re ©timme.

©eit ber flomöbie bon SRonte Garlo, bem SBrud)

unb ber gTud)t batte fie ir)n niä)t mebj wiebergejeljen,

unb nun jeigte tr)r unoertnutet ber angelaufene

©piegel eines gabenS ba gerabe tyr gegenüber ba8

fjiibit^e , unoerfd)ämte ©djurfengeftd)t. ©a8 rief in

itjr rafd) nad> einanber bte berjd)iebenartigften (Sin-

brüde Ijerbor : Gfel , ©djred unb 3orn ; unb babei

bie greube, unter biefen berfdjiebenen ßmpfinbungen

nutyt eine ©pur bon ftttmmer ju finben unb eine

Ungewiffö«* beenbet ju fe$en, bie fie mandjmal quälte,

wenn fie ftd) fragte: „2BaS werbe id) emppnben,

wenn id) iljn wieberfef>e ?"

SBenn fte tr)rt jemals geliebt blatte, bann war e8

beim fcimmel abgetb>n! Unb biefe ©autecoeur mit

ib>en foTjlfa^marjen Äugen unb il/rer öorftäbtifdjen

Unberjdjämtljeit tt)at fetyr unred)t baran, fie wütenb

aujubliden. 31/re Ufr war fertig; fte uab^m fte unb

ging, ofcne ein ©ort §u fpred>en, b«nau8. Äber alS

üjre ©djwiegermutter fte erblidte unb itjrc »erftörten

3ügc faf>, rief fte auS: „SBaS ift ©ir beim wiber-

fabjen?"

„(£ine wiberwärtige JBegegnung!" murmelte göbie,

inbem fte fid) an tbw ©eite fe^te. Unb mit Ieifer

Stimme, be8 «titfd>er8 wegen, ber fdwn einen »udel

ma$te, um b^ovd^en tonnen, nannte fte ben Hainen

6r)arleriS ... „O , id) blatte niemals ju biejein

Warft fommen foDen."

„S)a8 ifi meine ©d;ulb, IiebeS ttinb. Uber 3)u

föt)rfi ja audj fonft niemals auS, idj wollte 3)td)

einmal etwas an bie guft bringen."

„Wir a^nte irgenb ein Unglüd."

©ie SRutter Midte unrubig auf: „6itt Unglüd?"

„O, nidjtS oon bem, WaS ©ie oon einer SBabn-

Wiegen, wie id) e8 bin, fürd)ten fönnen . . . 9Jein,

id) liebe meinen 3Wann, id) würbe nie einen anberit

lieben, al8 meinen 9Rann . . . 9lber, wie foH id)

ib^m bou ber ^Begegnung beridjten ..."

,3)aS wollen wir beibe für uns behalten. 9Benn

alles fo gut geljt, wenn 3Keri»et uns fo gute 9Jad)-

rid)ten fd)idt ... SBir würben oieUeidjt nur feine

Teilung unb feine tRüdfeb^r öerjögern."

„Dann mup id) atfo lügen unb ib^rn nid)t adcö

jagen, wie id) oer[prod)ett b^abe, obne ein ein)ige8mal,

feit er in Algier ift , mein ©erfpredjen gebrochen ju

tyabeu."

SBäb^renb fie mit einanber fprad)en, fub^r ber SQJagtn

im ©d)ritt burd) bie Derjperrten, engen, lärmerfüllten

©trafcen, t>irlt bei bem Hpottjefer, bem Rapier»

b^äublrr unb ©artler, bem @itterfled)ter , bie an ben

lUüflentritt b^eran fameu, 53eftetlutigen entgegen

ualjmen unb gibertS SBod unb äBagenfaften mit

?JJafeten unb glafd)en anfüllteu, wobei fte feinen

langen Ueberrod auS feiner Stub^e brauten. 68 war

baS richtige graueugefpräd) , biefe eingelyenben unb

gefü^looQen Söefenntnifje , bie Don §au8f)aItungS«

angelegen^eiten unterbrod)eu werben, oon 93efud)eu

unb Sinläufen bei ben gieferanten. S3or ber #ou«

bitorei, wo ber ganbauer ber Seftellung für ben

©onntng wegen gehalten blatte, erfd)ien ber 9tid)ter

S)elcrou8 im ©efeUfd/aftSanjug , mit §anbfd)ub>n,

glänjenbem SBart unb glAnjeuben 3äb^nen am fflagen-

fd)(ag. 8eit Monaten ^attc man iljn nid)t meb^r in

UjeüfS gejpfjf n ; unb je^t tarn er gerabe b^ier^er, ttm

rafd) ju früfyfiüden unb ftd) bann mit ber SÖabn ju

ben ©amen ju »erfügen, ba er ib>en eine febr ernfte

unb fe$r bringlid)e grage oorjulegen r)abe.

„Wun, fo fteigen ©ie in ben SBagen unb früb«

ftüden ©ie bei tittS," fagte bie SHutter; unb wäb^renb

er fid) inmitten ber ?Pafete i^nen gegenüber nleber-

liefe, fnr) fid) g^bie, bie eS eiwaS »erlegen mad)te,

einen ibjer früheren greunbe wieber ju treffen, bie

fleinen gebedten Xifd)e an , bie hinter ben ©djau«

fenfteru in ber ped)finfteren Äonbitorei ftanben unb

fragte mit einem gefpielten Sntereffe: „Äljo, l)ier

fpeifen ©ie?"

„Sowohl, gnäbige grau, jwei ©d)ritte bon meinem

Sureau. 2)a8 ©erid)t bepnbet fid) am €nbe ber

©tra^e, bort an bem Meinen $lafc neben ber SRüble."

©ie blidte immer ttod) jerftreut umb>r, o^ne ju
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ahnen, welche Bcbeutung biefe Crte für fit noch be«
|

(ommen foDten.

„Sie finben biefe ganje ©egenb Ijitr recht traurig,

meine tarnen? Unb ich erft . . . ©crabe borum babe

ich, auf 3br freunbltcheS Sohlwoflen reebnenb . .

.

Pur) unb gut, Wa8 gibt eS für 9iacbrichteii aus

Algier? Sann febrt unfer greunb SRicharb wieber

jurüd?"

„TOein Sohn wirb balb juriirffehren, lieber fcerr !

SelcrouS; ober Sie wiffen, baß wenn wir 3bnen
'

irgenbwie bienen (önnen, wäb>nb feiner Abwefenbnt,

meine Jooster unb ich . .
."

Ser Siebter Derbeugte fiel) läcbelnb. (Er mürbe
;

ficf) erflären, »enn man ben 3Rar(t unb bo8 ©ewüljl
j

hinter fidt) hätte.

3m ruhigen Xrab, an ben feine fräftige Be«
J

jpaunung gewöhnt mar, fuhr ber ?anbauer auS

GorbetI binau« unb ließ bie 3itefenfö)ornfteine ber

ffunftmühlen bintcr fiel), beren IKoudb) einen großen

leil beS firablenben Rimmels Derfinfterten. Sagen,

gußgänger, Sieb, ber fröblicfie 3ug einer ^eimfebr

Dom SHarfte eilte über bie hohe Bergftraße bahin

jmifchen bem gluß, ber unten gitterte, unb ben
i

©erften» unb Seijenfelbern , bereu grüne Sogen

bis an ben §orijont reichten. 6iu deiner 2t! ageit,

ber uon grauen gelenft würbe, ftreifte in rafebem

gluge ihre Ääber. Cnbie ertanntc bie Scb>ieger*

totster SautecoeurS unb folgte lange mit mitletbS-

Dollen Bliden bem befebeibenen Sägelcbcn, baS über

bie holperigen Sege bafjinraffelte. Act), wie gerne :

hätte fie iljm „geuer!" jugerufen, eS auf bie Ab«
\

grünbe aufmerffam gemacht, auf ben unöennetblicben
I

Abftu. j, ber ihm beuorflanb. Aber baS (leine Sögel« '

djen fuhr fo rafcb, eS war febon fo weit, beinahe an
\

bem Salbranbe, ber unbeweglich, unb ftnfter am

ftorijonte aufftieg.

3e|ft tarn ihnen Schellengeläute entgegen unb eine

große Staubwolle , in ber eine n la Daumont be. !

fpannte Äaleftfie mit flutfebera in ber blauen £toree

ber Alcantara fichtbar würben. 3m Sagen {aßen

bie h.übfchen 3übiunen beS SdjloffeS 9)cerogiS in ©efell-

fchaft beS Bringen Don Olmüfc, mit feinen Diamant«

äugen unb bem unerweichtteben fiächeln eine« jungen !

SRajah, ber jufiebt, wie bie unterirbifefaen ©efäng«

niffe mit febönem, rofigem Seiberfleifd) angefüllt

werben. AIS bie ßquipage wieber Derfebmunben war,

berrfcötc in bem i'anbauer ber g^mganS einige

Minuten hinburch eine ängftlicbe Stille. „Selch

ein ©lud, baß SBicharb niebt ba ift!" buchten bie

Samen. SelcrouS fragte fich, ob e8 nach biefer Be-

gegnung flug wäre, ben Schritt, um befientmegen er

gefommen war, ju wagen. Cin 3n>ifchenfal( brachte

eine erwüniebte Ableitung. An bem ipügel oon Soift)

näherten fich jwei fladjäbaarige, (leine !D(äbct)en, bie

ihren unhefpamten Sagen auf einer benachbarten
;

Raubet.

Siefe hatten flehen laffen, bem Sanbauer unb boten

au8 Binfen unb Schilf geflochtene {fortwaren jum

flauf an. Obgleich ber §ügel recht fteil war, t)ieb

ber ßutfeber aus berufsmäßigem $aß gegen ba§

BelteluoK auf bie Bferbe ein, gerabe in bem Augen«

blid, als Snbie bie §anb nud) einem ber fleinen

llörbe auSfrrecfte. grau gemigan, bie bie Bewegung

ihrer Schwiegertochter gefeben hatte, fdbjrie bem tfutfeber

ju, er m5ge fjaltm, aber Dergeblich: unb einige

Minuten lang hörte mau bie (leinen 9Räbchen hinter

bem Sagen h« fa)naufen unb ihre nadten güjjcben

auf bem Strnfcenßaub patfeben. Schließlich war ber

Äutfa>er auf einen erneuten ©efeljl feiner ^enin

hin boch gezwungen, anzuhalten, ßobie banfte ihrer

Schwiegermutter unb fuct)te nach ü)nx ©tlbbörfe, um

ben befcheibenen 6in(auf )u bejahlen; aber grau

genigan hotte bie auSgeftredten ^änbehen febon mit

Silberftüden gefüllt.

„35aS wunbert Sie, §err DelcrouS?" fagte fte

ju bem dichter.

„3n ber Z1)at, gnäbige grau, Sie hatten noch

Dor (urjem eine Antipathie gegen bie fcaufirer, bie

id) im übrigen teile ... 3$ ninnere mich, auf

biefer felbeu Straße nach ^oxbtü einen Streit mit

3h«m Sohn gehabt ju haben ..."

„3a freilich • • • W «n i«nem mit

babei."

v@anj richtig," fagte DelcrouS freubcftrablenb

bei ber Erinnerung an baS (leine SRotfäppchen. Unb

bann fejte er, inbem er feine Don einauber abfiehen«

beu fpib/n SolfSjähne jeigte, hinju: „Sa Sie nun

boch einmal ben Kamen biefeS entjüdenben SefenS

auSgefprochen hoben . .

."

Ser Sagen rollte jwifchen bem Salbe unb mit

Sein bemachfenen Abhängen bahin. $>er balfamifche

Suft Don blühenben $)edenrofen erfüllte beu Seg.

Ser Richtet fanb Ort unb Stunbe für fein ©e»

ftäubniS günftig. 6r habe eS fatt, allein ju leben —
bie Samen hält«« 1« gff«Äen, in welchem bunden

unb melancholifchen Sin(el, unb babei (ennten fte

nur baS Sorbeil ber tDtar(ttage ; man (önne fid) nid)t

Dorpellen, in welch erftarrtem 3uftanbe baS Stabilen

fich für gewöhnlich befinbe, wo um acht Uhr abenbS

alles gefchloffen unb erlogen fei unb, wenn man

einen Sagen bur.b bie 3cue 5iotre-Same fahren

höre, e3 in allen Stodmer(en h«&«: «®« fyrt

^räfibent (oinmt Dom ©ericht jurüd ... Ser

OmnibuS Dom .Schönen SBilD* fährt jur Bahn."

68 gebe weber einen fflub , noch einen Salon unb,

außer ber Arbeit, nicht bie geringPc 3'rpreuung.

Ser eiujige Borteil fei noch, baß man Inupp

eine Stunbe Gäfenbahu oon Baris entfernt fei unb

baber beiwem mehrmals in ber Sod)e einen Befuch

in ben Bureaur ber tylact Benbome abftatten (Önne,

um für fein ADancement ju forgen, ba« ihm eine
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reid)e §cirat erleintern mürbe, ßnrj unb gut, er

fei ei mübe, immer mieber in ber ftonbitorei

(£ouoerd)e( anfagen ju hören: „Da« Diner für ben

§errn Mieter . . Unb feit er bie (Souftne au«

Sorient fennen gelernt tmbe, fei U)m biefe« hübfdje,

lad)enbe (Befielt, über ba« aO ber .Tummer hin-

geglitten fei, ob>e ein gältd)en 3urü(f «i laffen,

nidjt mehr aus bem Sinn gefommen. Glife, bei ber

er eine« flbenM ernftbaft angefragt, b^abe ir)re 9fnt-

toort auf ben folgenbeu lag oerfd)obeu unb fei am

folgenben lag abgereift. Wambeln er nun monate»

lang gewartet unb gejögert b^abe, b^abe er ü)r jejtt

eben einen febr ausführlichen, aufnötigen SBricf ge«

{abrieben unb ihr feine Stellung unb feine 91u«-

fid)ten flargelegt. 3e|t bitte er nun grau genigan,

ju feinen ©unften Sdjritte ju Ibuii.

„Daju bin id) burd)au« bereit antwortete fie

ihm . . . „DoS Seben in (Sorbeil ift jroar nld)t

fet)r luftig für eine junge grau, aber bie Goufwe

amüfirt fid) aud) in Sorient feineSroeg«, unb bann

finb mir ja ba unb werben 3b««» f$°n Reifen, fte ju

jerftreucn. 3d) oerfprrd)e 3b,nen, ibr ju fd)reibeu .

.

„Unb Sie werben mir erlauben, 3b«m Söriefe

ein paar3««len binj« fügen," fugte Sgbie, „benn

id) b^abe bie reijenbe Clije fennen unb lieben gelernt.*

,0, meine Damen, meine Damen, wie foU idt>

3b>en banfen?" murmelte ber Stifter unb errötete

babei jwi|'a>en feinen bieten, fa^warjen, wie Äafen-

plä|e jugefhijften SBartfoteletten über unb über. Unb

wäbrenb ber gangen gabrt mad)te man einen $lan

nad) bem anbetn über fd)önc Ausflüge, bie man jur

Seier ber .?od)jeit nad) $ieur>©ar(on unb nad)

Sainte.@eneüteoe.be«.*öoi« madjen, wie man ge-

meinfam ftfd)en unb jagen woDe.

,3b" Irauung niuö in ber 3rtntnfircbe flatt«

ftnben," warf Sr/bie unbefonnen bin. Sie b,ielt

etwa« oerlegen inne, aber Delcrou« war nid)t

empfinblid).

„Da grau Glife gefdjiebcn ift," murmelte er

rubig, .wirb feine fird)lid)e Trauung ftattfinben

fönnen, unb ba« bebaure id). €« wäre retjenb ge«

wefen in biefer fleinen, länblid)en ffapefle." Dann
nwnbte er fid) an grau genigan unb fagle : „apropos,

id> habe gehört, bafj 3t)r greunb, ber Pfarrer »on

Draoeil, foeben einen 9Jad)folger befommen \)at . .

."

„C, mein greunb, ba« ift er lange nid)t mehr.

3d) habe ibm feine ©ebäffigleit gegen ben 9lbb6 Gere«

nid)t oergeben föuncn , einen würbigen ^riefter —

"

Sie tonnte nid)t umbin , ju Iad)en , als fte fab,

weld) »erblüffte« ©efid)t Delcrou« mad)le, gegen ben

fie fid) über ben SJifar ber fleinen Äirdje immer nur

febr oerädjtlid) geäußert ^atte : „Sßla« woflen Sie?

Stile meine 9lnfd)auungeu haben fid) oeranbert, id)

bin nidbt mehr biefelbe grau . . . Jßie ba« gefommen

ift? Da« werbe id) 3b,»en oieüeidjt eine« läge«

«1 fmabc« Sanum. 180». II. 13.

I erjäblen. 6« fönnte 3tyten tueUeidjt einmal nüfc»

lid) fein."

ÜKan rjatte fid) eben nad) bem grühflüd in ben

Salon begeben; Snbie fpielie ein <Prälubium »on

Otbopin, beffen Saute in ben ©arten hinaus flangen

unb ba« ©ejwitjd)er einer ©raSmücfe b«wrriefen,

bie auf ber großen, ben ganzen Eingang befdjatten«

ben ^aulownia faß. Da fdjettte e« am ©ittert^or.

grau g6nigan far> oon bem Iifd)e au« bie ©äfte

in ben £>of eintreten unb ftanb rafd) auf.

„Subie, mein ftinb, fd)lie|e Dein fllaoier. Da
fommt ber 9lbb6 6ere« mit einem anbern Öeiftlidjen,

obne 3weifel bem neuen Pfarrer, ber un« feinen

SBtfud) madjl."

.3ft ba« ^)err Sere«, Oon bem man fid) fo(d)e

Söunberbinge erjä^lt?" fragte ber IKid)ter, inbem er

an ba« genfter herantrat, wobin ibm bie beiben

grauen folgten, bie fid) jeboä) bebutfam hinter bem

$or!)ang gelten.

Die @eiftlid)en fd)ritten langfam baber unb

unterhielten fid) mit einer Unbefangenheit, bie ein

Wenig erzwungen erfd)ien; befonber« ber fleine,

fpedige Jperr Pfarrer, bem feine roftgen Söangen.

fein rafirte« Doppeltinn unb feine fd)Warje Sterine

ba« tHu9fefKn einer jener bitteren, blübenben, biden

SBitwen gab, wie man fie r)dufig trifft. 6r blieb

vor einem ber jwei großen, ju beiben Seiten ber

Anfahrt befinblid)en 9?unbbeete fter>en unb ließ feinen

JBifar ein Äofengebüfd) bewunbern. Diefer f}ci\it

feit bem Durd)fd)reiten be« %\)ott$ ben ^>ut in ber

5>anb behalten unb laufd)tc, wäbreub er feinen weisen

Popf unb feinen fräfugen Cberförper etwa« vor-

neigte, in finblidjer (Ehrerbietung ben Sorten feine«

Oberen, ber mmbeflen« jwanjig 3ah" jünger war

a(8 er. Unb ba« war ber reooltirenbe ^riefter, ber

nid)t ju bänbigenbe fiueifer, beffen Stolj man burd)

eine fünfmonatliche Verbannung in Sa trappe bred)cn

ju wollen oorgegeben hatte?

„§immel! (5r fiebt nid)t gerabe wie ein ßröfu«

au«, ber SBifar ber fleinen Äird)e —

"

Diefe Vemerfung r>atte Delcrou« halblaut unb

faft unbewufet gemadjt, fo fehr war ihm ber (Segen-

fa^ ber beiben Soutanen in« ftuge gefatten, bie im

hellen Sonnenfd)ein ben ^tof burd)fd)ritten. Die eine

war ebenfo g(än$enb unb oon einem fo tiefen Sdjwarj.

wie bie anbere fudjftg, abgenuft unb fabenid)einig

auSfah- "Äber ba« Stimrunjeln ber grau genigan

unb ber Ion, in bem fie fagte: „Gr ift ein ^eiliger!"

mad)teu ben billigen Sd)erjen be« 9tid)ter« fd)neD

ein 6nbc ; er bezwang fogar eine ftarfe Sadjluft, al«

ber SBifor, fobalb bie Ihüre jum Salon geöffnet

worben war unb ber Diener ben Sefud) angemelbet

hatte, oorftürjte unb ade« umftieft unb umwarf, um
juerft einjutreten. 3m erften WugenbUd begriff nie»

manb etwa* »on biefem ungeftümen Vluftreten ; unb

7:.
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ber grimmige SBlid , beit tym (ein fird)lidjer Vor»

gefegter juwarf, braute beu 9lbbe (EereS »odenbS

ou8 ber goffung, benn er war fo befdjeiben, fo

fdjüdjtern unb rannte bie gefetlfdjuftlidjen Siegeln jo

wenig, bog er fidj rinbilbete, in ber großen SBelt

müfje, wie in ber fßrojeffton, immer ber niebriger

©tcbenbe Doraugebeu, ber Gborfnabe »or bem ©iafon,

ber ©iafon Dor bem Vriefler unb ber Vrtefter »or

bem Vifdjof. §ier war e8 ibm uuglüdlidjerweife trojf

aller (£ile nidjt geglüdt, ber erfie ju fein. „3ffct ijl ber

£err Pfarrer böje," badjte ber arme Wentd), inbem

er feine Verbeugung madjte. „Aber jefct, Ad)tung

beim Söeggetyen, baß id) nidjt wieber fo uttböflid) bin."

tiefer ©ebanfe gab {einen Maren Augen einen

unftäteu AuSbrud, fo baß fte ftd) in feinein ge*

bräunten Öefidjt wie jwei blau gierte attSnabtnen,

möljrenb er bie eleganten Wattieren feine? VfarrerS

bewimbcrtc, feine Art, ftd) jn oerbrugen, ftet) ju fefcen

unb grau geuigan ju ibjem benlidjen Kofengarten

jn gratuliren, ju it)ren Waredjal 9Jiel8 unb ©loire

be ©ijonS, unb bann wieber mit grau Slidjarb ge*

nigan über Wuftf ju fpredjen unb als gebilbeter

©ilettant Sagtier unb ©djumann ju analüftren.

Aud) als ßnbie, bie infolge beS Aufenthaltes in fo8-

mopolitifdfien §oteI8 eine eifrige Ceferin auSlänbiftber

Romane geworben war, im ©efpräd) bie Tanten

Solfloj, 3bfen, Werebith, unb ©oflofewäfi biuwarf,

bewies ber neue Vriefier, baß ibm biefe ©djriftfteüer,

wenn fte ibm aud) nidjt fo Deriruut waren wie fein

Söreoier, bodj burdjauS nidjt unbetaiint waren.

„SÖeld) ein Wann!'' fagten immer wieber bie

guten, natoen klugen be§ Abbe (SereS, bie begeiftert

auf ba8 roftge Vuppengeftdjt feine« Cberen gerietet

waren. Aber biejen riir)rte bie ftumme Vewunberting

offenbar wenig ; er glaubte, fid) über fie luftig mannen

jn fönneu unb fragte plöfrlid) ben armen Vifar, wa8

er Don ©ofloiewSfi Ijalle. ©ie Saugen be8 alten

©eiftlidjett, bie fonft braun waren, würben jiegelrot

;

fein ganjeä ©eftd)t »erriet eine foldje Veftürjung,

baß ©ekrouS Witleib mit ibm Balte.

„©er $err Abbe (Srreä bat obne 3weifel feine

3eit jutn Sefen," fagte er in feinem iebr beftimmten

Amtstöne, .er bat ju Diel €lenb aufjufudjen unb

ju Imbern."

©er befdjeibenc Vriefter, ber ftd) burd) biefeß

l'ob, baS feinen Oberen fjerabjufe^en festen, förmlid)

gefoltert f üt)lte, rüdle auf feinem ©efjel bitt unb fax

unb murtiielte in bem rauben ©ialert feiner Verge,

baß er feine größeren Verbienfie bärte, als irgenb

ein nnberer, unb baß and) if)m bie Seftöre 3eit raube.

„Aber, fo geben Sie bod), (EereS," fagte ber

;

^err Pfarrer, ber nid)t nnd)Iiejj, „©ie werben unfi

bod) nid)t glauben mad)en wollen, bafe ©ie $of)o«

jewSfi gelefen baben," unb er Iad)te fo l)eftig , baß

ftd) feine 9?efud)8»elerine b°b unb fenfte.

„9Jun ja, id) fyabt ir)n gelefen . . . §err Weribet

bat if)ii mir gelieben . . . unb id) bin fogar fetjr böfe

auf tbn, biefen ©otfojewSfi."

»©ie ftnb ibm böfe, unb warum?" fragte ber

j

^Jriefler, ber, wie bie anberen 9lnmefenben, ganj oer«

bu)|t war. Unb in ber $bat fd)ien ber länblid)e

JBifar burd)au8 nid)t ber Wann ju fein, ben JDer«

faffer ber „5Brüber ffaramafoff ju oerfteben ober

ibm gar irgenb eine $beorie nad)jutragen.

,,3d) bin ifjm böfe, weil er b<i8 ruffifdje Witleib

in Wobe gebrad)t bat."

„2)a8 mfftfd)e Witleib? 2Ba6 oerfteben ©ie bar»

unter, mein lieber ?lbb£?"

w 3d) »erftebe barwnter feneS ungered)te Witleib,

ba8 ftd) nur auf ©trijjbuben unb $>irnen erftredt,

ba8 un8 au8jd)lie|ltd) bem Glenb ber ©aleere unb

anbercr böfer Orte gegenüber emuftnbfam mad)t,

al8 wenn ba8 Uugliid nur im Verbredjen unb in ber

öerworfenbeit rüfjreub tofire. 3)a8 nenne id) ba9

ruf|lfd)e Witteib. SIMr alle bobett braoe Arbeiter-

frauen gefannt, bie ftd) in ber ©orge für üjren §au8«

balt unb it)re Ainber frumm unb labm arbeiteten,

bie, obne ju fingen, @ntbebruugeu unb Wi$banb>

lungett ertrugen ; unb wenn 5)oftojew8fi feinett »obioti

ftd) einem gefallenem Wäbd)en, baS in feinen Augen

ba8 ©tunbilb be§ gefilmten metifd)Iid)en ClenbeS ift,

ju güüeti werfen läßt, fo pnbe id), baß er baS (£lenb

entebrt unb bie Wenfdjbeit »erleumbet."

©ie ©ttmme befi VriefterS ftodte nid)t ntebr,

fouberu fd)WoII in gewaltigem SBobJflaug an. ©ein

581id unb feine ^Bewegungen würben immer ftrberrr

unb nabtnen bie breite ©ewidjtigfett einer ^rebigt

an; unb fiubie, bie nid)t mebr Don ibm gefannt

batte, al8 baß fte Don weitem feine abgetragene

©oulaue bfl tte glänzen [eben , begriff jefet bie 93e«

geifteruug iörer ©d)Wiegcrmulter unb be8 alleti

Werioet.

„©iefeS Witteib, §err AbW. ftamtnt, wie ©te

Wiffett muffen, Don un8," fagte 3ean ©elcroue . . .

„68 flammt au8 bem 3abre ad)tunb»ierjig unb ©ie

finben eS in ben Äomauen oon Siftor ^ugo, ©eorge

©aub unb @ug^ite €ue. ©ie Sitiffen baben (8 nur

Don uit8 entlehnt unb bann für ibve fomplijirtett

9iciDen Derfeiuert. Uber nidjtSbeftoweuiger gehört

©oftojew8li8 ,©onia' jttr gamilie ber gontinen."

f.t«».)
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"j5?ierwatjd> fdjritt jutrfi auf ben §au8^frr» ju,

überreizte ifjm ben ©rief, brüdte \f)m jiewlidj »er»

traultd) bie £anb unb fragte mit »ofltönrnbcr,

bibrirenber Stimme:

„Sie leiben am gufi? 3nualibe?"

Unb ofjne Antwort ju erwarten breite er ftdj

auf ben Ratten um unb glitt auf Siorfin ju.

.fßaffUi Swanotjdj! . . . ©lüdlidjc «nfunft!...

3d) bitte um 3b" ®unft unb Siebe . . . 2ar,ator

^|erwatfd). $oul 3larionotfd) Kifowjew ift foeben

Don ber StonbungSftefle eingetroffen. 3<b tommc doh

ibjn. er erwartet Sie jum ftrübpd."

„©ebr erfreut," entgegnete 2jorfin troden, ifjm

bic §anb reidjenb.

„©aul 3(arbnntfd) t)at aud> midj geloben . . .

wenn idj nidjt läftig bin . .
."

,2LMefo ba8?"

„©ie faben fdjou beliebt, fidj mit bem SBalbbefifc

berannt ju madjen?"

„3dj bin gepem bort gewefen."

©jerwarfdj fefcte ftd) neben tyu , jog fein tfigar«

rertenetut b«rtwr unb bat um fteuer.

6<ine Sanieren mißfielen Jjorfiu ebeufaflS.

„ein 3üngling oon bleute," bodjte er unb fat)

auf ©wjärjew bin.

tiefer b,°tte ben ©rief fdjon jum jweüenmal

gelefeu. 6ine unwißfürlid)e JRöie ber unrafirteu

Stangen betoieS feine (Erregung.

„©ie," wanbte er fid) au ^jerwatjd), „fommen

bireft au« ©amobnofe? §eute?"

„3d> bin geßern fpät angefommen . . . 3wan

©odjarutfd) woßte gleich, mit, ift aber burdj etwas

jnrüdgebalten Worten."

„SSarum baben ©te mir nidjt gleicb, geftern

tiefen ©rief gebrad)t?"

„e§ war ju fpät, ©eter WpoUottowitfd). 3d)

wollte ©ie nidjt pören."

„Peine Urfödje."

„3öa§ gibt eS beim?" fragte Ijorfiu, auf baS

Säger aufctjreitenb.

©mjärjew beutete ifim burdj einen ©lid an, bnjj

er »or ©ierwatfdj nidjt fprecb,en föune.

„©ofdjc ©d)eufjlid)feit ! ... 3rf> fa»n niidj nid)t

bewegen."

„3ft etwa« ©efonberr? }n tinin? eine Depefdje

311 ftbufen? 3$ ftet)e ju Dieiiften,'* mifdjte fidj

©jcrwatfdj ein.

„3ufommobireit ©ic ftd) nidjt.

"

„3dj miß nidjt läftig fein . . . 3dj 1)<A>t meine

ÜJlijpon erfüüt."

3u Sjorfiii gewanbt, ergänzte ©jerwatfdj:

„©aul 3farionntfdj wirb ©ie um ein 11 bj er*

warten. 3dj ))abt bie eijre, midj ju empfehlen."

6r brüdte beiben bie §anb unb üerliefi baS

3immer unter leidjlem ffnarren feiner jierlidjcn

©tiefeldjen.

.SBafpa!" rief ©mjärjew erregt unb rüdle auf

feinem ©ofa. „3mau ©adjarotfdj $frfjcrno|ofdjni . .

.

miinfdjt mit Dir wegen bt« ©erlauf« feine« ffitolbeS

unb feiner ©efi^ung mit bem ©arf ju reben. Cr

Pet)t mir na^e . . . unb bebauert mieb,. 3<b wiß

cor Xir feine STOinfeljüge madjeu . . . SBeun ber

©erfauf ju panbe fommt — unb er braudjt il)n

nötig — ift er bereit, mit mir ju teilen."

„^r bietet eine tfommiffionSgebüfyr? eine gour«

läge?"

„3^ bin fe»" Kaufmann. Courtage ne^in« id)

nidjt."

„^immft $11 nid)t?" beb.nte Iforfin unb »ruftetc

taut b,erau§, wa8 i^m feiten paffirte, unb felbft uu»

angenebm war.

„Unterpeb 3)id) nidjt, mid) ju t>erbö()itcn, Saffia
!"

fdjrie ©wjärfew plö^lid) auf, ganj in flammen. „Sin

5Wenfd), ber feine ganje ©tele oor Dir auSgcfdjütttt

bat . . . Unb 3)u fommft fo ! . . . Da bat bns ©tut

gefprod)eu! . . . 9üd>t unijonft 6ift Du -"
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Sie Sippen Swjärjews geiferten. SaS Schimpf-

Wort baS man Ijortin auf bem ©ütnnafium an ben

Wopf geworfen ^atte — modele ertönen.

„SBafl bin id) ntd)t umjonft?" unterbrach Xjorfin

Um fhenfl unb trat hart an baS Säger b«an. „§öre,

Vjotfa! 3n deiner Sage taugt eS nid)t, fid) auf*

jubläben unb b/errfcb,aftlirb/ e 9lirS ju geben. 3<h bin

— ein ftinbelfinb, ber ungefefrlidje Sohn irgenb eine«

SolbatenmeibeS ober einer raSfoInifcben Sirne —
womit Su mid) oietteid)t erniebrigen wollteft? Wir

roirb ©ort fidler Derjciben, auf weld)e SBcije id) mit

9ied)t unb Unrecht meinen Settel gefüllt habe . .

.

9iun, ©ruber, bin icf) mit meinem ©ewiffen im reinen

unb »erbe eS fortan bleiben. Su ^aft mir foebeu

gebeichtet . . . 3u jwei ^Betrügereien ^oft Su Sid)

befannt! 3(6, habe Sich nid)t baju aufgeforbert,

eS war Sein freier SBittc. erlaube, baji id) ^ir

aud) etwaS geftebc."

„3ft mir nidjt nötig! 3nlereffirt mid) nicht!''

„9Jein, höre!" Ijorfin fefote fid) auf bie Sofa»

fante. „fcud) id) habe mir cor jwei 3abren ©elber

oerfdjafft, bie id) mir aud) ganj, ohne ftüdjablung,

hätte jueignen fönnen, t>on benen id) wujjle, baß fie

bem, ber fie mir junwnble, nad) 5Ked)t unb ©emiffen

nid)t jufianben , baS ift alle« . . . 3<h Sab ein So»

tument bafür ... wie eö in eurem »orliegenben

Salle gejeheben ift. Sie Saa>, fagft Su, ift flar.

Sie quälte mich aber fo, baß" id) — ohne fonftigen

3»ang — mich jelbft barum anflagte, ba id) mit

meinem ©etoiffen nicht fertig »erben tonnte . . . 3d)

habe mid) gereinigt, ehe bie ftrijt jur SBMebergabe

herum »ar. 9hm fiel), eben biejeS Darlehen hat

mid) auf bie Seine gebracht unb alles, wa§ ich feit»

her erworben habe, rührt tum biefen ©elbern h«;
baburd) bin id) in j»ei 3ahren, »enn aud) fein

Wißionär, )u benen Su mid) red)neft, fo bod) ein

Wann ber großen ©ejdjäfte geworben."

„Sarum bift Su aud) froh, ba& Su mid), einen

geborenen (Ebelmann, unter Seinen ftufj treten

tannft?" jijdjte Srnjärje».

„Schwaß feinen Unfinu!" erwiberte Xjorfin

büfter. ,3" »tldjem $atd jollte id) Sich, benn

retten? 3iur bamit Su jum brittenmal eine 3?e«

trügerei oerübfl ? SBenn id) aud) gleid) »ierjigtaujenb

frei hätte, roürbe id) Sir bod) feine flopefc geben —
höre: nid)t eine flopete! 36t ba&t <>Uf fdjamloS

geflöhten, unb bie ßamerabfd)aft auf £reu unb

©lauben hat jur Verheimlichung freunbfd)aftlicher

Zaubereien geführt!... 6h"! «bei!... flnftatt

Sich bem Staatsanwalt ju übergeben, hat man Sir

herausgeholfen. Wit »aS für ©elb? Wit bem ber

©anf! . . . SaS »irb ben ©ürgern abgenommen!

fca, ha!"

$jorfin* Sachen erbröhute. @r ftnnb auf unb

fchritt burch baS 3<m»^-

„SBaS ihr auS euren ©ütem macht? Surdj eure

I

Sieberlid)(cit geht baS ganje Sanb ju ©runbe, in

fünf bis jehn 3at)rcn »irb bie SÖolga »eber SBafjer

nod) beren Ufer 3öalb mehr haben."

„Sagt gefäHigfl!" minfelte Srcjärje» wieber.

„Gr, ©affili 2jorfiu ift — ber Sietter feines ©ater»

laubeS! . . . 3Bage eS nicht, baS ju jagen! . . . 3<h

will eS nicht hören! . . . 3«ber tfnote, ber eine r)err»

;

idwftliche ©cfifcung für einen Spottpreis in bie lafdje

[

ftedi, rühmt fid) eines grofjen Sieges. Su haft mid)

nid)t erfdjredt! Su fannjt über mich Seine Angabe

machen . . . Sogleich ! . . . "Nud) id) hätte ber heutigen

I ©ürgerjdjajt abelige ©cfinming gewüufcht. Wan mag

I
mich rid)ten . . . Ulan mag feinen ©ruber oerurteilen!

3<h ergebe mid) nid)t lebenb! . . . Sieber eine ffugel

»or bie Stirn ..."

,3Bie ein Gbelmann ! . . . Saju wirb e« jebwer»

lid) fommen. 3d) fenne Sid). lapferfeit ift Seine

fd)wad)e Seite!"

Ijorfin hielt an. 6r nahm feinen §>ut unb ftanb

mitten im Äabinet.

„3d) bin Sein ©aft augenblidlid), ^eter «poU

lonowitfd)! Unb Sir, als wohlerjogenem Vertreter

ber höchften ©cfellfd)aft8flaffe, loar eS nid)t genehm,
1 Sid) wie mit einem ©afte ju benehmen. (?S »ar

»Ohl angemefjen, Sid) barüber ju belehren. Sod)

mid) mit Sir ju befaffen, fällt mir nid)t ein. SBenn

Su mid) aber aud) nidjt über Seine Operationen

i in fremben ftojfern aufgeflärt hätteft, würbe id) bod)

I wohl nicht barüber gefd)Wiegen haben. Sin ober ber

anbere Wonat wirb oergehen — unb alle Sefefuu»

|

bigen werben aus ber 3 f'hing entnehmen, wie ihr

I h<« alle jufammen wirtfd)aftet. Unb id) habe mid)

' nod) oor niemanb mit meiner ftljrenhaftigfeit ge-

brüftet. Sod), wenn Su mein leiblicher ©ruber

märep, würbe id) gar nicht barau benten, Sid) ju

retten. Sir bitten (Euer £>od)Wot)lgeboren um $er>

gebung . . . 3«» Üotfd)iejjen werben Sie immer

©elegenbeit haben. 3» ©efängniS werbet ihr eine

ganje ©efeQfd)aft fein — baS wirb wenigftenS nid)t

langweilig werben!"

Swfärjcw fd)ric ihm etwas nach; ^oâ tr härte

nicht.

Grft auf ber Strafe lam ijorfin jur ©efinnuiig

unb fdjalt fid) felbft.

XIV.

6r }d)ritt (o fd)nell auf fein Cuartier loS, bag

er bie Cuerftrafje oerpa^te, bie auf ben i7ird)pla^

!
juführte. Sie Scene mit jenem Vjotfa nahm er

nicht leicht tts lag erioaS Unjd)öncfi, knabenhaftes,

ja 9ioheS unb flleinlid)e8 in bem Streit mit bem

Weufd)en, ber fid) ihm bod), wohl ober übel, anoer»

I traut unb ihm feine Sünben befannt hatte. 9iun,
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retten »ofltc er ir)n, feinen ehemaligen tfameraben,

nicht, aber anber« benehmen t>ättc er fid) fönnen.

„©entlemanlife?" fragte er fid) — «nb antwortete

»gleich barauf: „3dj bin ja gar fein ©entlemau,

fonbern ein ©ürgerSmann, ber gar nidjt au« feiner

Sphäre b«nöM8 »iö." Ijoifin oerglidj bie beiben

§älften i^rer Unterrebung, »or unb nach, bem Gr«
j

fcb>inen ©jerwatfd;§. ©on ben erfien SSorteu an

hatten fte begonnen, fid; gegenfeitig ju fdjrauben.

©iotfa t>attc fid; gleich al« ber gröfcte „Sumpenbunb"

erwiefen, ber ir)m im Saufe ber legten jel;n 3abre

torgefommen mar. SWire ihm ber ©efucb, bc§

„IDtillionenmanncS" nid;t erfreulich, gewefen, fo t)ätte

er ihm ntd)t feine Squipage fchiden, it;n überhaupt
j

gar nicht empfangen brausen. Unb wie mar er ü)m
j

entgegengetreten? 3n bem 9lu«ruf: „Sagen Sie
j

'mal an!" flang bie ganje Ueberbebung be§ großen i

$>errn. „9lun fagen Sie 'mal an. SBajfia ijorfiu,

ein ©auernfinbling, unb madjt in Stöiflionen!

TOan mufj it)n boö) füllen laffen , »er er ift unb

wa« man felber!" Unb ber tag nad) jefm Minuten,

um Wertung roinfelnb, ibm ju Ruften, inbem er einen

hoppelten ©einig eingejtanb ! . . . Söo (ag ba ber

Sinn? 2öo ein Äörndjen görgefübt? . . . §ätte fid;

^Hotla nidjt al« fotdjer Sumpenferl gejeigt, wäre

uieüeicbt atteS anberS gefomuien!

„Da« betfct, in wiefern anber« ?" fagte er fid; i

wieber, fonnte inbeS nicht fo Iei*)t barübcr ins reine !

lommen. §ätte er überhaupt üierjigtaufenb frei in

ber ©rieftafdje gehabt, ob er fie bann etwa Swjärje»

gegeben hätte?

.«ein!" entfdjieb er, im ©efübl, ba& e8 fidj um

etwa! anbereä, al« um perfönlicbe Erbitterung t)anbtc.

3n u)m fod)te ber 3arjre aufgefammelte 3om über

bie Sieberlidjleit alter biefer §erren auf, über ihre

anererbte Sinniid)feit , it>re ©erblenbung oor bem

©runbe be« UebelS — unb alle« bie« nur , um ge»

ftot)lenc ©elber in weife ber leufel wa8 für fingen

ja oertbun. deinem Bon ihnen tjätte er geholfen,

ffieit eb^er wäre er einem ausgemalten Spifcbuben

beigefprungen, wenn biefer nur au irgenb einem

ftufcen für fein üanb befähigt gewefen wäre.

SKitleiben fpürt er nicht unb Witt er nicht fpüren.

§ier haben ade geflöhten unb bur<bgebrad)t — unb

man mufj Tie nad) 3Röglid;feit malträtiren. Da geht

te nun jum ftrühfrüd mit t>it]tm 9lijowje». SÖa« .

mag ba« für einer fein? Gbenfoldjer Cump wie
|

$jotfa, nur nod> miberwärtiger; ein alter, oerfom«
j

mener ftoot^fr fiüflling, ber auf ben ©ouleoarb«
|

ben legten fittlichen fcatt eingebüßt hat, ein ©ater-

lanbSomäter fdjUmmfter ©orte, ba er feine herrlichen

(Erbgüter an franjöfifdje Äofotten wr{d)wenbet. Unb

fo einer foQ einem leib tbun?

Kn ber %bür ju feinem Quartier fafe Xfdjuriltn auf

ber ©thmelle unb fprang auf, al« er Jjorfin bemerlte.

„6« ift ein 2öagen für ©ie gefdneft worben,

SBaffiU ^waiihtith," melbete er, ben $ut jiehenb.

„©cbede Didj," t>erTfdt)te u)n liorfin an.

Die bebientenhafte Haltung be« 3wergeS wiberte

ihn an. £atte er, ber 6mporfömmling, fieb, aud)

etwa in einen großen §errn oerwanbelt?

*Äuf ber Freitreppe traf er mit bem Serwalter

oon 9iiforojem jufammen, einem fthmädjtigen 3üng»

ling , ber wie ein SJtittelbing oon einem Diaton im

©taat§gewanb unb einem 3in"nerfellner eine« fdjleth-

ten ÖafthofS auSfab,.

„Unb wa« für ^olf er fid} hält!" buchte Xjorfin;

„auf bie Sieberlichfeit gehen Millionen brauf, ber

©ehalt ift — farbig!"

„^aul 31arionutfch hotten 3hntn gleich ben

Htyaeton gefd/idt," melbete aud; ber SJerwalter, in-

bem er fid; bäurrifd; mit gebeugtem #opfe oerbeugte.

9lud; feine 9(u8fprad;e war wolgifdj.

„3d; werbe jum grühftüd erwartet?" fragte

Xjorfin.

„Der $ifd) ifi gebedt. 5Bitte."

9luS bem SBorjimmer tönte oon redjt« tyt, wo

9?ifowjew wohnte, bc« Jarator« Stimme, we«halb

er nidjt gleich, borthin ging, fonbern erft in fein

3immer fat). Dort fafj ^hriafd;tfd;ew frieblid; am
offenen ftenfter mit einem ©ua). 3m ©äld;en war

ein lifo; mit aflertjanb ©erat jured;t gemacht.

6hrjafchtfchew flanb auf, unb fie fprachen halblaut

lufammeu.

„3dj hatte eine Unterrebung mit bem Jajator,

boa) feinen §errn habe ich noch nicht gefehen."

„Unb wa« für einen ßinbrud hat ^jerwatfeh

3h««> gemacht?"

„68 ift eine gewanbte unb fchöne ^erfönlichleit,

Sßafftli 3wanntfcb."

„©ie »erben mit un« frühftüden?"

„Vielleicht; wirb ee bem ^»errn Mfowiew nid;t

unangenehm fein?"

„VBtfyalb baS? ©ei ihm ift ber Jarator, bei

mir bafiir ber gorftmann — unb ^hilofabb/ fügte

Sjorlin hinju unb flopfte et)cjafct)tfct)cn} auf bie

Schulter.

„3<h hätte mid; ihm wohl in 3h»r s
flbwcjenheit

»orgeftellt, SBaffili 3»anntfd;, bad;te aber — ob ba«

nid;t ©erwogenbeit wäre?"

„Sie ftnb oiel ju bejeheiben, 9nton ©antjel»

jäitfd;!" fagte IJorfin lauter, w&h^enb er fid; bie

grifnr oor einem Äeifeipiegel jured)t machte. „SBie

fugten ©ie . . . ©erwogenheit?"

„©anj recht. 6in altertümlidhe« fflort. Unfere

©orfahren fprachen unb fchrieben e« im »origen 3at)r»

hunbert."

„3ch meine inbeffen, bajj oon eben biefer ©er-

wogcnbeU nicht mehr al« bamalfi ©ebrauch gemacht

wirb."
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„Die @a$e bleibt biefelbe, SBafjili 3tt>Qiipt|d}.-
|

Die furje, fette 2a4e 6hriof4tf4ew8 (racfate aud^ i

2jorfin jum Sögeln.

„Anton $antjeljäilf4, tommen Sie frübpüden."

„34 werbe ©ie §errn Wifowjew oorPeDen."

„©ehr gut ... Sin großer §err auS $ari§

fommt ni4t jum S3orf4ein. 34 bin in Seifefleibung."

Sjorfin öffnete felbp bie ©aalthür unb fab. ben

2ajator auf bem ftlur.

„3^ wollte ju 3^nen, S&affili 3wanotf4 . . . baS 1

Orrü^ftücC ift bereit."

„Meinethalben gibt e* leinen Aufenthalt. Äann

man 31t $aul 3Iartont)lf4?"

„6r fommt ju 3b.nen . . . 34 werbe efi u)m '

gleid) fagen."

iMenootfo) 0erf4wanb, unb na4 einigen SWinuten

crfä)ieu Ülifowjew.

6c hatte einen jungen graut in 9Wobetrad)t mit

ÜRonocle erwartet, bagegen trat u)m ein ältli4er,

gebüdftcr §err mit grauem Jfopf unb gefärbtem,

furjem ©4nurrbart bei rafirten SBangcn entgegen,

ber ohne jebeS ©tu}}crtum in blauen SRod unb gleiche

§ofen gefteibet mar. $r bellte nid^ts Au8länbif4e8,

granjöftf4e8 an fid).

„Seb^r erfreut," rebete er if)n mit leichtem

Sdffnarren an unb reid)te "Jjorfin bic $janb.

Die ^»öfli(b,feit feines 2one3 atmete eine befonbere

I)errf4aftli4e Äälte.

„Danf für bie Öafifrewnbfdjaft/ fagte Sjorfin,

fübltnb, bap er e§ hier mit einem §errn oon an»

berem Kaliber als $jotfa ©mjärjew ju tbuu ba&e.

„Söcnn mir nun nidjt eins werben, ^jaul 3loriountf4?"

„Dann bleibt mir ba8 SBergnügen 3h«r 93e«

fanntf4aft."

„Sie reifen mit 3fjrem ßod)?"

„Wein, mein Sermalter orbnet an. 34 bitte um
bie ©unft, 9üfolai 9?ifanori)tf4," wanbte er fiaj ju

bem iarator, „laffen Sie anriäjten!"

2öäf)«nb ©jerwatf4 über ben §?Iur ging, Oer«
j

neigte fid) Sjorfin cor Wfowjew unb fagte:

„34 ^be einen ftorjtmann mit . . . erlauben

©ie, bafe er mit frühftüdt?"

„2h"" ©»« wir ben ©efatlen . . . ftifolai 9iifa»
j

uorotf4 hot wir gefagt. ©ie finb hier ju §aufe."

Siifowjew entmaffnete ihn bur4 feine SBob>

erjogenbeit unb fehrte nxdfi im geringften einen un-

angenehmen Abel$ho4mut btrouS. (fr gli4 ö»4

mehr einem Seljrer ober oerabf4«ebeten JBureauoffijier.

„DaS foll ein ÜBeiberfreunb fein?" bacf)te Sjorfin

unb fonntc au ihm nichts oon ^artfec S?ieberli4feit,

mel4e ju ihrer Unterhaltung £unberttaufenbe er«

forberte, entbeefen.

„Anton ^antjetiaitf4!" rief er ghriof4tf4fW an.

Dieter trat heran, oerlegen an feinen 5Hodf4öfjen

jupfenb.

„34 ho^c Die (Sbjre, wi4 oorjufretlen äußerte

er, ohne au8 93ef4eibenb>it bie §anb auSjuftreden.

„Anton $antieljäitf4 &hriaf4tf4em."

„©ehr erfreut," wieberholte «Rifowjew, inbem er

ft4 freunbli4 oerneigte unb ihm bie §anb reichte,

„©ie f^aben , wie i4 gehört, mein SBefij^tum au«

gefeben?"

„3a wohl."

„$offentli4 hoben ©ie alles in Orbnung ge»

funben?"

„3n befter Orbnung. S&afftli 3wanntf4 wirb

3h"fn felbfl bert4ten."

^ierwatf4 oerfünbete, bafj foglei4 ferüirt werben

Würbe.

SBobfa unb 3mbif$ ftanben auf bemfelben 2ij4e.

92ifowiew tränt felbft feinen SBobfa, bewirtete feine

©äfte aber mit ber auSgefu4teftcn Slrtigfeit. 3h

w

gegenüber nahm ber 2arator einen bei Weitem be«

f4eibeneren 2on an, was Ijorfin glei4 bemerfte;

au4 liorfin felbfl , wenn er fi4 au4 m4t gerabe

gebrüeft fühlte, fanb bo4 in4x 8'<»4 ^n P4 baS

©elbftbewu^tfein, baS er fonfi oor aflem tBolf — fei

eS ein SSüflionen-Daufe ober ein Dampfer«£otfe —
gur ©4au trug. 9lnton $antieliäitf4 blieb P4 treu;

er fpra4 unb hielt fi4 \o, mit g(ei4em 2ä4eln ber

Augen unb Sippen, jwif4en benen bie finbli4en,

Keinen , gelblichen 3äljne bur4b(icften. Der 9Jer«

Walter unb ber #utf4er warteten auf.

SBeim erften ®ange fnüpfte fi4 no4 (eine ge«

f4äftH4e Unteuebung an, unb Sfortin lernte foglei4

in bem ^arifer ijerrn SBalbbeft^er eiuen weit«

gewanbten Wann fennen, ber wohl wufjte, wie ein

rajfif4c8 ®e|'4äft einjuleiten war.

XV.

9ta4 bem grühftüef blieben ^jernwtf4 unb

^hriaj4If4<w im ©aale. DaS <$ef4äft3gefprä4

ber ^rinjipale würbe in %jortin« 3»wmer ju 6nbe

geführt.

Auf ben «|irei«, ben Wfomjew feiner »eftyung

beimaß — 1104 in feinem ©riefe oon ©ariS auS —
wollte er nict)t eingehen. 3n SafilfurSf hotte er

felbp fein 2eil ©auhol) gut »erlauft unb au4 für

fpätere* ©4iff8holj günpige Abiajlüffe gemaa)t

Xjorfin bebauerte, ben ipanbel in bie fiänge gejogen

unb nid)t oietmehr f4on oor bret SBo4en jum AuS«

trage gebra4t )u hoben, ehe Wjowjew bie bicS*

fahrigen 9Warftpreife für ^»olj erfahren hotte.

„3n 3h"«'/ üerehrtefter SBaffill 3wanntf4,"

fagte
s

Jiifowjew pifl lä4elub, inmitten einer füfj buf>

tenbeu Gigarrettenwolfe, „ip c§ mir angenehm ge«

wefen, einen Vertreter ber jungen ©eneratbn oon

©ef4äftSleuten enropäif4en ©4lageS fennen 3"

lernen, ©ie traten mit ber ©erfon für bie Söaren
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ein. 3d) fann meine 93eftyimg nidjt für einen Spott-

preis tynge&en. Senn id) feinen ffäufer nad) «rt

3b«r ©efeflfdjaft finbe, bann fd)fage id> iljn auf

Abbau um jwanjig $rojent r}5r)er I08."

„9luf flbfwu?" brang eS auS Jjorfin t)erauS;

„ba6 ift fa eben ber 3ammer, bajj bie .jenen Salb«

befrei, bie bem 9lbelftanbe angehören, mit foldjer

ftattblütigfeit an iljre ©fiter benten."

„3ß baS nidjt Sajfer auf meine Biübje?"

ftifomjew blinjelte mit feinen furjfidjtigen, flugen

Bugen.

„33erjeil)cn Sie meine Offentjcr jiqf eit ! Sie wün»

jdjen, roenn id) nidjt irte, ftdt) 3f>re8 ganjeu Salb»

befi|e8 ju entäußern unb baS ffapital über bie

©renje ju bringen?"

„So&l möglid) . . . Säre ba8 ein SBerbrea>n?"

,3n gereiftem Sinne, fa."

„Oi, oi! Sie ftreng! Sie finb, ttie bie <Dlo8«

touer Sifebolbe jagen, ein ^triot 3bre§ Saterlanbe« ?"

„Unb ob id) bad bin, $aul 3lariongt]'r^ ! 3d)

Jjabe fotben geäußert, baß eS ein 3ammer märe,

baS anjufetjeu; bod) als $ireftor ber ©efeflfdjaft

muß ict) midj baräbcr freuen. 3um ©lud ift ben

©efdjäftSleuten in ben Sinn gefommen, bem SJater«

lanbe ben Segen ber wolgifdjen Sälber ju erhalten."

»So ifFS, eudj — ©efdjäftSleuten, wie Sie jidj

ju nennen belieben — muß bie Unfäljigfeit ber ruf«

fiftöen ©runbbejtyer jur Sewirtfdjaftung tyrer ©üter

ju ^ßaß fommen . . . 68 gab eine 3*it, in ber id)

aud) baöon träumte, bem IBaterlanbe ju bienen."

„$ber jefct bringft $u SJtiflionen mit tjranjöfin»

nen bufdj," fügte Sjorftu in ©ebanfen Ijinju unb

fing an ju beforgen, baß ir)n fein 3orn überwältigen

mödjte.

^ifowjew madjte ein 3*id)en mit ber #anb, bie

bie Gigarrette bielt.

»3d) gefiele," fuljr er jögernb unb mit irrem

?äa>ln fort, „nur bie ©efdjäfte »eraulaffeu midj,

jur Solga unb überhaupt nadj 91nß(anb jurüdju»

febren."

.So fet)r ift alfo unfer Kußlanb btruntergefom*

mrn?" fragte ijortin mit b.erauSforbember Äopf«

bewegung.

„Ser nod) baran glaubt, ber mag barnad) r>on«

betu. 9hm, Safjili 3manatfd), in 3b,rem ©efidjt

fefc idj beifpielSmeife etwas 9hueS. Seute, wie

Sie, ftedjen fotdje SBaterlanbSoerräter, wie un8

arme Sünber, überall aus."

Sin ütrf)altene8 Saasen befd)loß biefe «ßbrafe.

ijorfin fyelt biefe Sorte für offenbare 3ronie.

„®ut," badjte er, „5)u redjnefi <5>idj ju ben 3n>

»aliben, aber bie StuSfdjweifungen mit ben ftranjö«

fmnen gefyn ruf)tg fort."

,3'bem baS Seine, $aul 3larionntfd)," fagte er

etwa§ weniger förmlid), inbem er 9Jifowiew auf
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eigene «rt anfab unb babei badjte : „©ir wiffen,

wa8 3>u für ein befieberter SBoget bift."

„^iem Sruber 53ürger8mann — bie fdnoere

Arbeit ; unfi ^erreu — bie abgefdjöpfte Sa^ne .

.

„5)ie Sab,ue, bie Sa^ne! . . . 3)a8 ift nidjt groß*

mütig, SaffitiSwamjtftb! 3n ©ejug auf bieSabne-

— babei blinjelte er tjortin ju — „ba feib ibr ja

gcrabe ju beueiben."

3)er Ion biefer Sorte Hang fdjerjtjaft. 6r oerjog

wie fdjmafecnb bie Sippen unb lää)elte mit ben 9lugen.

.Sa8 mag er nur Iw&en?" fragte %iorlin,

„worauf will efi b,inau8?"

(£r tjotte feine fiuft, baS ©efpräd) in biefem Xon

fortjufübreu. 3m ganjeu Sinter Ratten grauen

für ir>n nid)t esiftirt.. 92idb;t ba& er fie gefloben

f)ätte, nur Rotten fie ganj ir)re frühere TlitjiebungS«

traft für ib^n berloren, bie ©enüffe finnlidjer 9lrt

blatte er nie befonbert geliebt. 9iod) Biel weniger

war er „beimlidjen aulfdjweifuugen" ergeben, worauf

5Jifowiew rechnete.

„Sob/r, wie?" entgegnete er trofebem in fcfjcrj-

b,aftem ton. „Sir — in Saft gebüßte SiufaltS-

pinfel."

„Sirflid)?-

9Jifomjew neigte fidt) ju i()m unb fiel in leiferem

Ion ein:

„Sie finb mit entjüdenben gfrauenjimmern ju»

fammengetroffen . . . Unb eine »on ib,nen intereffirt

ftdt) fdwn lauge ganj fa^redlid) für Sie."

„55 od) nidjt etwa in $ari§? . . . 3$ bin nie

bort gewefen."

„9iid)t in $ari8, fonberit an ber Solga ... <S.f)t

id) baS Vergnügen 3b,rer ©efanntfdjaft fjötte. wu^te

id) bereits, baß Sie — ein gefährlicher OTenjd) pnb."

5?ifoW[ew broljie mit bem 3«g«finger.

^iefe «blenfung be8 ©efpräd)8 r>ielt 2forfin für

eine „%\nW f um i^n öon weiterem S)rud beä greife«

abjubringen.

M 3d) öerfie^e nidjt," äußerte er adjfeljudenb.

Sein ©epd)t jeigte babei: v 3dj b.abe weber 3eit

nodj 2uft, oom ^unbertpen in8 Xaufenbfte ju

fommen."

„3n SaftlfurSf entjüdte un8 mit einem ber

§oljgemerbetreibenben — ein bejaubernbeS Seib,"

flifowjew f(fjmunjelte ; „wenn id) nid)t iite, eine gute

S3efannte »on 3l)nen."

„Ser follte ba8 fein?"

3n ber Srage XforfinS flang bie beutlid)e Un»

luft, biefe Art oon ©efpräd) fortjufe^eit.

„Serafima Stpmowna . . . SRubitfd) ! . . . Sie

fennen fte gewiß?"

,3d) fenne fie," antwortete ijorfin troden, o^ne

bie 3Jliene ju wrjieben.

2)a8 bntte er feineSmegS erwartet, bennod) Oer»

wirrte ifju SeraftmaS 9lame nid)t. 68 war ibju
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nur unangenehm, bafj ihr gefdjäftlidjeS ©eipräd)

burd) etwas „gar nidjt £>injugebörigeS" Unter-

brechung fanb.

„Sie !am mit einem ganj furiofen fterrn, Moment

Sd)ujem, bem Neffen einefi WiQionärS, einem Wit«

gliebe bec Seite" — «Rifomjew mad)te eine bejeid).

nenbe ©eberbe — „ber bie gortpflanjung beS

Wenfd)engefd)led)te8 ein ©reuet ift . . . Unb ber bat

ftd), trofc biefeS UmftanbeS, fiunlos in grau tRubilfc^

»erhebt unb erträgt gebulbig alle ihre Saunen, Sabr-

fd)einlid) fteljeu in Serails bie ftuffefyer im gleiten

Verhältnis ju ben Sultaninuen. Diefer flUiffeber

fpielt aber bie SRofle eines SiciSbeo. CEr trägt ro[a

^alStüdjer unb parfümirt fid). Riefen Herren fann

man ja baS 9llter fcbwer »om ©efidjt abfeben . .

.

boä) jcbeint biefer ein nod) junger Wenfd) ju fein."

„Unb fte plagt ftd) mit ibm ab?" fragte Ijorfin

mit »eräcbttidjem Sädjeln.

„Darin bin id) nid)t eingebrungen , Saffili

Smamjtjdj. 3d) weiji nur, bajj biefeS entjüdenbe

Seib — mit aufregenber 33üfte unb fteueraugen,

wie id) fie nidjt einmal in 9(nbaluften getroffen babe,

auf biefer Steife mit bem §oIjbefUffenen niemanb

gefugt bat als Sie! . .
."

„«Kid)?"

„Obne allen Zweifel. 3a) hatte wobJ rcttjt, ju

fagen , baft Sie bie Sahne abfdjöpfen. #a , ba ! ?

Unb baS b>bert Sie nidjt, unfere Erbgüter in 3b,re

§anb ju bringen . . . Das jweite ift weniger be-

neibenSWert als baS erftere. Weinen Sie nidjt?"

Der Seiberfreunb fiettte fid> immer mebr oor

Jjorfin blofj unb feine fajnarrenbe Stimme ärgerte ihn.

„34 meifj wahrhaftig nid)t, was idt> fagen fofl,

^Jaul 3larioni)tfd) . . . Dod) für baS Seben, baS jene

^erjon jrfct führt, unb wer ftdj bei iljr aufbätt, bin

id) nid)t »erantwortlidj."

„Ser fagt benn baS, werterer Saffili Swaittitfcf),

mer fagt benn baS! 3dj bitte Sie, mir ju glauben,

baf& id) mir nid)t bie geringfte 6rwäijnung erlaubt

bätte, wenn mid) nidjt Serafima 3efimomna felbft

gemifferinatjen baju beoollmädjtigt fjättc.

*

dt friert nad) Sorten ju funken.

„Veüoflmädjtigt?'' fragte Jjorfin bagegen.

*3ft 3b«en baS etwa unangenehm ju hören?"

„Wir? . . . 3n feiner Seife
!"

Sjorfin r)ätte gern 9Hfowjew an ben 9lugen ab*

gefeben, ob er etwas »on ibrer Vergangenbett wüßte.

„So oiel idj »erfteöen Tonnte, b>lt ftdj Serafima

3efimorona nur, um Sie ju finben, in SafiljurSf auf."

„Sarum mid)?"

„Sie batte roa^rfd)ein(id) erfabren, bafj Sie an

ber Spifce einer Salb!janbelägefetlfd)aft ftebeu, unb

jdjlojj barauS, baß Sie ftd) aud) in ber ©efeflfdjaft

»on uns .Salbtetifeln' einfinben würben ..."

„Sa« bann?"

üjortin begann Unbehagen ju empflnben, toaS

ibn ärgerte. SaS bejwetfte biefer Seiberbdb nur

mit feinen ftragett?

„Senn eS 3b,nen unangenehm ift," fuljr 9Hfow.

jew nodj fanfter fort, „höre id) auf . .
."

„Wir ift es gleidjgiltig!"

„ftann baS fein? Hdj, wie ftreng, Saiftli

3want)tfdj! . . . ©leidjgiltig — »on foldjer Dame,

Wie 8ra" SRubitfdj ! . . . (Eine jweite if>reSgleid)en

gibt e« nidjt in aüen rufftfdjen Sanben . . . 3<b mar

ganj bejaubert... Sie erlauben alfo auSjureben?"

„3dj bitte um bie ©unft."

„Serafima Sepmowna bat miä) mit ihrem 55er«

trauen beehrt, als fie tyx\t, bajj id) in wenigen

Jagen mit 3h»«" perfönlid) ©efd>äfte haben würbe.

93on mir weif} fie, wo Sie finb. 3<h gtfi?h ( ' x$
hätte nidjt bie geringfte JBerantaffung genommen. if)r

baS aUeS mitjuteilen — wenn idj nur ein wenig

jünger wäre. 3d) wache mir aber in ©ejug auf

; mein 9Uter (eine 3Qufionen. Sie tonnte id) mit

einem foldjen £errn, wie Sie, rioalifuen!"

Dabei fenfte 5iifowjew fdjerjhaft ben Äopf ; aber

burdt) jeinen bi8(ret»heiteren ton brang bod) eine

gait} emftlidje Neigung ju bem Seibe mit ben

„j?eueraugen". Ijorün mertte baS unb fagte ftd):

„9lun, $ur ©efunbheit! Wag fte ihn oerebetn, nad)

ber franjöftfdjen «Büglerin !"

Die Sanbubj im Saal frt)tug brei Uhr.

@r fah nad) feiner Uhr, lote um ju marfiren,

bap e« an ber 3<ü fei, ju ben ©efd)äfteu juriidju«

fehren.

XVI.

„Drei Uhr?" fragte Slifowjew. „Sie werben

mir biefe 9lbfd)weiftmg oon unferem ©efd)äftSgefpräd)

nid)t übel nehmen, Sajftli 3wanDt|'d)? 3|'t e8 3h«««
wirUid) gleid)gittig, wie fid) fold) ein entjüdenbeS

Seib |ti 3h«en »erhält?"

„on biefem Woment . . . red)t gleiihgiltig . .

."

v
Jii|'owjew §winferte ganj oerwirrt mit ben ftugeu.

„fts ifl bod) nid)t etwa . . . d6pit amoureux . .

.

Sie oerpehen?"

„6ntfd)ulbigen Sie, id; bin ein fd)Wad)er

granjofe . .
.*

„3orn eines Verliebten. 3eitweifer «bfdjeu,

unter bem mitunter bie 2eibenfd)aft auf einen 9luS.

brud) lauert."

„«dj, Du alter flffe !" jümte tjorfin in ©ebanten.

„9lid)tS berglcid)en . . . MerbingS habe id) fjran

Äubitid) gefannt."

„3>fwlid) nahe?" forfdjte 9iijowjew flüfternb.

„Senn fie 3h"t't frlbfl eröffnet hat . .
.*

„
sJiein, nein! 3«h WKtfe nicbtS 2hatjäd)lid)eS oon

j

3h"" früheren SBejiehungeu. Serafima 3eftmowna

! bat midj nur »erfiehen laffen. 3d) war ganj gerührt

. »ou biefem SBertrauen."
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^ijowjew l)idi etwaS an unb ftredte bie §aub auS.

„2i*affffl 3wanötf<b! . . . SStrgeffen Sie auf einen

Jlrnjenblicf , böjj wir $unbcl3flefd)dfte mit einanber

Ijdkit . . . ?affen Sit unS aud) ben UnterfdKcb bet

3«bre bebenfen. SRan !ann fidj aud) in meinem

«Uer eine jugenbtidjt Seele bewabrt baben . . . Sie

jeb/n, id) berftebe in allem eine ©renje ju fefctn . .

.

3Iußet 3fbtm $er)1anb unb ©tfdjäftSfinn , SBaffili

3waM)tfa), fdjitye id) Sie aud) befonbert wegen bet

'ijfignntj.bic joldj ein 2Beib, mit Serafinui 3c*imoWtta,

für Sie h>gt."

ijorfm judtt !mtm mtrfltcb mit ben Ed)feln.

«Sie ftnb redjt üerfdjloffen unb fogor finfter, wie

id) febt. UcbrigenS rennen Sit mieb gor nid)t . .

.

fluBcrbem bin tö& für Sit ein SSttfäuftr unb Sit

bet Vertreter einer @tfttt}d)aft, bit twn mir fo billig

mit möglidj fauftn. will. $>ie Umjränbt fmb nid^t

btfonbetS günftig für eine intimere Unterrebung . .

.

3$ bin älter als Sie; mir fte^t alfo ju, breifler

ju fein."

„SBorin Iitgt btnn bie trofligtttt , $<ml 3la-

riomjtfä?*

„SBorin* ... Sit mttben übet mid) fodVn . .

.

2£itf)ri<bnnlid> (bull Sie bat im Innern Je|t fdjon

. . . unb ntnntn mid) einen alten Satyr, dtnen

Smpfinbunglmenf(r)en? ühin btnn! . . . giir mid)

roar ocrnnrnti jtnnionmd — mt ]oü inj jagen . .

.

gntfdjulbigen Sie ben franjöfifd)tn HuSbrutf . . .

une r6T6lstion . . . (Rne Offenbarung . . . (Ein un»

erwartetet gunb . . . 3$ war einfad) bezaubert, al*

id) foldt) ein SBeftn füb . . . unb wo — in SBafiflurSf

beim 3ufammenlauf »on J^ol^äubtern unb fold)tn

tdptn, wit i^r SBtgleittt, Iperr Sdjuiem, jtner ßictS-

beo, Sit wiffen, bon wtldjtt Stfre . . . SJtein £r»

jtannen nmdj«, ffioflili 3wa"btfdj, als idt> trfubr,

baß ftt au* einer aRgOubigen gamiltt unttn öon

ber SBolga fei. Unb auf tinmal btefer Stetj ! . .

.

3*) fpttdjt nity aEtin ton bet Sd)8nbtit. $ie toi-

Ittte, büy 3?enetymen unb babti etwas (Eigenartige!

... wie man beut ju fagen liebt . . . ©tbitgtnt*

SRttatt — unb was für ein«!"

Stifowjem brüffte bie Singen ju, ftüjfte ben Äopf

auf bie «rrne unb fpifcte bie fiippen.

3nbcm % iortin bo>3 (Mebotjren bitff* olttn SBcibcr»

tned)td fab unb r>örte, empfanb er Cfel über bieS

b.eimfitf» Opfet märmTiaVr öiteüeit . . . $>er rtiibc

^err, ber fein t)albe8 Sermbgtn auf grautnjimmtr

in riner Stabt wie tyiri* auf aDe Sßeife »ergeubet

bat — ei» Rennet unb Sdjä^er — unb fpridjt twm

Serafima wie oon einer $er(e ... Sie b«rtt fidj

feinet in jwei bi* brei tagen bemädjtigt. St ~
ijorRn — baltt prfj an feinet Stelle nitf>t ju bet

Soüc etnc§ Vertrauten berbeigelaffen , befonberS

WÄbrenb ibm (Sefcf^äfte übet 5>unberttaufenbe oblagen.

„Sit b>ben wobl längere Untertebungen mit

II. 13.

8frau Jlubttfdj gepflogen?* fragte et Wfotojew fanftcr

unb itjn babei anfebenb.

„3Bir finb auf einmal §reunbe geworben . .

.

oon bem SWoment an, als fie erfubr, ba^ idj f)i«rber

reifte unb Sie midj tjier erwarteten. Sie fe^en,

2Brtjjiü SwantitfJ), ineine 9)liffion war für miil)

jientlidt) fd^wer. ^>a . . . tjo ! • • • Sie berfter/en . . .

di gibt berartige ^Begegnungen . . . ^ie Sranjofen

nennen fie ®li|fd)Iag. SJefonber« in 3tit«n ber 2ttre

. . . natt) ^terjenSfummer. Sotd)c Reiben fann uns

nur ein SBeib bereiten. 3dj fam in febr, febr ge«

brüdter Stimmung, fafi in Sdnnermut, an .

.

„Unb grau Jhtbitfd) f)at fie etwa« aufgerüstet?"

„Spredjen Sie nidjt fo! Sie finb unbanfbar!

Unbanfbar ! 3n ibr bftrfdjt feit lange foW&e Neigung

ju 3bwen. Sin anbtrtr würbe fid) über 3bre ^al»

tung gegen Serofima 3«iimowna freuen, mir tt)ut

eS aber leib um fie. Sie tjat mia) nidjt in bie in«

timtn Stnjelbeiten itjreS SomanS mit 3b>en ein*

geweirjt. 5Doa^ mit weldjer Äübnbeit unb weld)em

ßbelmut b>t fie fid) felbft befd)ulbigt! Unb übrigens

nur, um Sie auf ein ?JMebejial ju erbeben, Sie

graufamer TOeuja)!*

„Sefftn bot fit fieb btfcbulbigtl*

^ iefe Sfrage entglitt tjorttnS 3nnge wiber 2BiQen

;

er mußte fidj getabeju jum ©efpräa) über Serafima

jwingen.

mein ©Ott! Gewiß feinet tobeSwürbigen

S3erbred)enS wegen. Sie meinte, Sie fönnten fie

angeben, wenn Sie wollten. $aS bot fie aber nie

befürchtet. Sie bat große 9lct)tung oor bem 9(nftanb

3brer 9iatur. Sie bebarf 3brtr • • • SJerjeujnng.

Unb, wie eS ftbtint, nidjt in bet ^ejietjung, in ber

bit SBeiber am bäufigfren etwas auf bem ©ewiffen

baben. Wdjt wabr? Um Untreue obtr Grfalttn

banbtlt eS fidj nid)t! ÜBarum nid)t barnaä) fragen ?

Sic baben Weber Untreue nodj Srfalten erfobren?"

„5)a8 ift wabr," fagte fidj tiorfin. „fflann

bättt fie mid) je bintergnngen?"

„Ober binbert Sie oieDeidjt unangebra<bte ^t»

fa^tibenbeit an ber Offrnberjtglrit? 3d) Ianu md)t

in 3br 0rc3 bringen, SBaffili Swanntfä), aber Wenn

audj feine glütjenbe Seibenfdjaft barin ift, fo bod)

f<r)wtr(id) @leid)giltigfcit . . . 3d) will mtrfwürbig

offen fein, ©leiebgilti gleit würbe mid) wie bimm«

lijdjeS Lianna erfreuen."

„©arum foDte id) bariiber rwr 3b"fn SBinfeU

jüge mad»en. ?ßaul jlationorfd) ?" äußerte ijorfiu

in einem etwas entgegettfommenDen Ion; „idj möd>te

nur, baß fid) biefe ^erfon felbf) berubigen wollte.

3d) wünfdje ibr gar nidjtS 93öfe8 . . . 3d) b«be baS

©ergangene längft ttergeffen ... unb aud) Beigeben,

wenn ibr an meiner 93erjeil)ung etwa« gelegen ift.

2Dir finb alfiumal 9Renfd)en. 3d) bin aud) fein

^eiliger ..."
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„SBrnn ft4 ©erafima 3efimoWtta jebo4 perjftn-

lid) mit 3fyntn au8fpre4en wollte?"

wDa8 ift ganj überfluffig," warf Ijorfin ein

mib runjelte bie Brauen.

„6u fügten für fid,?"

9?i^oiDjcw fragte, ib> mit jweibeutigem Säbeln

anfrfftelenb.

„5ür mi4? • • . 3* glaube niajt, bafc bie @efa$r

für mid) übermäßig groß wäre . . . Sie wiffen, Baul

3larionijtf4, bafi f>4 mit alter £>efe neuer ieig

jd)Jea)t fneten läßt."

„3Bel4 unmöglia^er 3krglei4!"

„?afjen ©ie gut fein. SBir finb — geringe«

3?olf. Sarum fta) ©erafima 3efimomna" — er

nannte fie jum erftenmal fo — „nur in bie unan-

genehme Sage gebraut fmt, mi4 ofme 9?ot 311 reijjen?"

„Unb ©ie erlauben mir, Ujr biefe Antwort ju

bringen?"

„£abeu ©ie bie ©üte, ba fie einmal barna4

gefragt hat."

„Söafjiti 3wam>tf4! 34 banfe 3bn<" für biefe

aufrid&tige Antwort."

Die Augen 9itfowJero8 glühten.

„Um fo beffer für©ie!" tjielt 5jorfin nid&t jurüd.

Die greube WifowfewS war inbeffen fo grojj,

ba§ er auf biefen breiten AuSruf gar nic^t artete,

fonbern b>dj aufatmenb wteberbolte:

„34 banfe 3b««"-"

„Aber jener GiciSbeo . . . wie ©ie if)n nennen . .

.

Bleibt ber etwa bei ibjr? 3ft ber niajt für ©ie

fd)impflid>?"

AuS biefen fragen tforfinä flang me$r 93er»

wunberung als ©pott.

„Da8 ift fo . . . ber fluriofttät bolber . . . AuS

Langeweile ! . . . 34 oerftebe ©ie, 2Baf ftli 3wanptfd)

. . . Grbarmung8lofe ©raufamfett bringt ein SBetb

jum Trojj."

„Unb Sie wollen fie beruhigen?"

„DaS wiO id), baS Witt id)! Unb ©ie haben mid)

auferwedt!"

SBeibe flanben fidj wie 2eute gegenüber, bie irgenb

eine widjtige ©ad)e mit einanber ausgemalt batten.

„3ur ©efunbheit!" rief Ijorfin. „Aber ent-

fd)u(bigen ©ie, $au( 3larion»tf4 , wir ftnb ganj

»on unferem £>auptgcgenftanb abgefommen."

„löeldjem? Dem $rei8 für meine JBefifcung?

Sobnt e8 beim, barauf jurüdjufommen ? ©te wünfdjen

eine Grmäfjigung? 9iatürli4."

„SöaS iß baS?" fagte fi4 Jjorfin, unb bie Stöte

fpielte auf feinen Bangen, „Du bewilligft eine Gr-

mäfeigung, weil idj Dir meine alte fiiebfte abgetreten

habe. Wein, baS ift ©pafj, mein £err!"

Gr trat jurüd unb Äußerte laut in wränbertem,

idjarfem Jone, fo ba& man eS aud) im ©aale oer-

flehen fonnte:

„Wein, woju, fyaxti 3laru>notf4? Die greife

fteben, wie fte fteben . . . Wir geb,t baS ©efd)äft —
allein oor . . . Sßoflen ©ie nid)t gütigft mit mir

nad) bem entlegen ften Seil 3b«r ©efibung fobren,

geftem finb mir ju beffen SBefidjtigung nid>t geTommen.

3aB8 wir bort aHe8 in Orbnung finben — bin id)

mit 3f)rem greife einoerftanben."

Unb mit ben Augen Wifomjew faß burd)bof)renb,

fügte er hinju:

„34 bin ni4t fo geartet, um mir bie Courtage

mit bem Weibli4en ©ef4le4t bejahen ju laffen."

Unmittelbar barauf f4ritt er jur ^bür, öffnete

fte unb rief:

„ftnton ^antjel]öitf4 ! 2BoHen ©ie na4 $ofl*

pferben f4iden unb f«4 jure4t ma4en, um un8 ju

bem Befi^tum ju begleiten."

9Jifowjew fdjwieg beftürjt.

XVII.

Sanja lauf4te unter 4rer geliebten 6i4e auf

ba8 in immer weiterer gerne oerb^allenbe ©timmen-

gewirr, bie Dämmerung war gef4wunben.

93om gluffe b,er fliegen ^ebel auf. 93on bort

brang ber Duft oon überf4wemmten SBiefen bur4

bie 2uft. ©ie atmete ganj lei4t unb ib,r ßopf war

tyr benommen, bo4 ni4t wie na4 ben ©jungen
bei 2ante SKartbA

feilte war ade8 brunter unb brüber gegangen.

3um Gffen waren bie ftäufer erf4ienen. Um Hbeub

»orber Ratten gro&e Unterrebungen )Wtf4en bem

Sßater unb 2ante $aula ftattgefunben. 9ln biefen

batte ft4 au4 «Rifolai "}Jifanorbtf4 beteiligt. Die

aanje 2Bo4e über waren fie nir^t 411 jweien allein

gewefen; er blatte fi4 fogar ni4t einmal auf ber

©eftt^ung gezeigt. Dagegen ^atte er tyult beim

Gffen ganj ungenirt ibren gufj angeflogen, babei aber

ben SJater angefeben unb rubig bie Unterhaltung mit

ben Käufern fortgefe^t. 3um erftenmal war eS

©anja f4redti4 jum ©4ämen gewefen; nur gut,

bajj eS niemanb bemerft hatte. @enirli4 unb ju»

glei4 erniebrigenb. 3n feinem SBerfab,ren mit ib,r

lag etwa« bur4au8 Unöerf4ämte3 . . . baS t)eif}t, er

betrautet fie ganj wie feine ©a4« • • • ©anj glei4,

fie fann bo4 ni4t oon 4m laffen . . . SBoHte et fie

füffen — nun, bann wirb gefügt. Gr bringt fie ju

aQem, waS er nur will.

3lber liebt er fte benn? lBiellei4t betrügt er fie

nur bei üjrer Dummheit? Gr meifj, bafe er f4bit

ifl unb gefällt.

©4<5n — fa! ©ebr f4ön! D04 warum ift ujr

nur ber frembe Kaufmann, SBajfili 3want)tf4 ijorfin

— fo fragte fte fi4 gebanfenooH — wenn au4 ni4t

f4öner, fo bo4 intereffanter oorgefornmen? G8
ma4t ni4t8 au3, bafe laute ^aula ©a4arowna
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ton ihm als Don einem „(£mporlömmIing'' Don

bättcrifcber Äbfunft, bem man aber „um btn SBart

gehen" müffe, gefproä)rn blatte... ©ag bod> bie

2ante füll babei unb erwies Ujm alle erbentliehe

Äufmerlfamfeit; ihm würben bie ©pcifen juerfi ge-

reift, unb ber Später nötigte itm fortwäljrenb jum

Jrinfen, lurj, ade bebanbelten ihn wie einen wirf«

liehen iperrn, nur nod) ehrerbietiger alS ben ÄbelS-

raarja>aa.

ßr benimmt ftch fo angenehm, unb in feinen

Äugen r)at er etmaS (o SefonbereS. Äuf flc mar er

nad) bem ßffcn jugefommen unb hatte {ie ßleitt)

„Älejanbra Swanowna" genannt, als ob er Jahre-

lang ib,ren Warnen gewttgt hätte, ©eine ÄuSbrucfS»

weife mar feljr einfach, gar nidjt Dornehm . . . SaS hatte

ihr aber erft recht gefaflen.

Unb folcb, ein „9tei<hmeier\

©ie badete an Xante Wartha« Sorte . . . (Sr

toühlt in Millionen! Unb fo fpridjt auch Mltolat

ülitanorotfcb, Don ihm. Äuf biefen ftet)t SBaffUi

3wanötfth nicht befonberS järtlich. 25odt> bie Xante

jerfliegt »or ihm.

Saraus folgt — er tft mehr wert als alle.

Storum? SBeU er ©elb hat? Sr tauft ja aber

gar nicht für ftch bie SBälber, fonbern für eine ©e-

feüfcb>ft. Solche ©efdjäfte Dertraut man ihm an.

$r mug alfo ehrenhaft unb Aug fein.

Xante Wartha hatte ihr gefagt, bag ber Steter

in „äugerper 9lot* ben SBalb oerfaufen muffe unb

bag er am (Enbe auch bie 93eftfrung aufgeben werbe.

SBer tauft benn? ÄlleS er, aHeS biefer „(Empor-

fömmling", Die ihn Xante Sktula nennt. SBaS mirb

er mit bem großen £>aufe anfangen, wenn er pct)

hier nieberlägt? SBirb er heiraten? Äm €nbe ifl

er Derheiratet? 68 fdjeint — nein — fie fd)Uegt

baS aus Äeugerungrn Don ftifolai Witanorotfcf).

6S folgt barauS, bag fie b»er *W Iän
fl
er nI8

Sräulein leben Iann. SBirb auf einmal nichts mehr

Don ben beiben ©ütern übrig bleiben? Sarum hat

fich »oht auch Wfolai Witanorötfch ihr gegenüber fo

benommen. 3hr unter bemXifch ben ftug ju brücten,

baS ift »ohl fo eine (Sigentümltchlett Don ihm, wo-

bei er nach einer anbern ©eite gudt . . . ÜJcitgift-

loftgfeit tann er nicht brauchen. Cr fann auch eine

älügere als fte in fich Derliebt machen.

Unb wieber tommt ihr bie tJrage: „Siebt er fte,

ober fpielt er nur mit ihr, um irgenb etwas ju er-

reichen?"

Sic fdjämte fich me^r fllS bei Xifch, unb a(S je

naä) ben ©aßcreien auf Xante Warthas 3tmmer.

§eute hatte fte leinen Xropfen Siqueur getrunfen.

Sie hatte fich ja auf ihrem fleinen SRaufct) ertappen

taffen; bie SBärterin XheboSiäjeWna hatte eS fcfjon

Dorgeftern gemertt unb fie burch bie Vorhaltung er-

fchrecft, bag auS ihr eine „©äuferin" werben tönne.

bie ber Skter wegjagen würbe, ©ie hatte bie SBär-

terin angefchrieen unb babei fogar — jum erpenmal

— mit ben gügen geftampft. SBar baS aber recht?

©anja »erlieg ben Saum unb begab fich Ju btr

Dentachläfftgten Anlage, wo Süfche weiger ©änfe»

blümchen ftanben.

©ie befam Stift, Blüten ju pßüden. (ES waren

DoQe ©änfeblümchen , bie auS Xöpfen eingepflanjt

waren
;
jwei Seihen metger Slumenblätter umrahmte

, baS gelbe Slumettföpfchen.

„Cr liebt mich, Kebt mich nicht!" begann ©anja

,

)u jäh(tu, inbem fte mit tleinen Schritten bie An-

lage ab unb ju fchritt.

„Siebt mich nic^t!"

©ie fühlte ftch immer befct)ämter unb geträntter!

©ie büefte fich $u einem ©traud), an bem noij

mehrere Stötten fagen.

„Vielleicht mug eS immer auf „Siebtmichnicht"

ausgehen, ©ie jät)lte bie SBlütenblättcben burch.

einer 53lüte fasert oierjer)n , an einer anbern acht*

jetjn, an einer brirten — jmölf ; alles gerabe 3ab>n.

„SBaS bin ia)
—

"

SaS lägt ftch DorauSjagen, wenn ade SMütett-

jahlen gerabe ftnb! . . . (Eine ungerabe 3aljl ift fo

feiten wie eine boppelte 9htg ober eine fünfteilige

!
glieberblüte. 3)a mttg man nur mit Siebtmichnicht

anfangen, unb betontmt unfehrtar Siebtmich h«au§.

Niemals hatte fte ftch f° Wein unb hüftaS-bumtn
1

gefühlt. 3wei Xhräncn glänjten in ihren SBimperti.

S)ie SBangen waren blag. ©ie war in biefem Äugen-

blict wirtlich hübfeh. 2)ie fftUt, faltige ©eibenblufe

mit bem Sebergürtel fianb ihr Dortrefflich. Sie Qrüg»

chen lugten mit ihren bebänberten ÄtlaSpantöffelchen

unter bem blauen 9toct h«oor. Sie turjen ©pijfen-

ärmd liegen bie brallen Unterarme blojj.

©ie pflüctte noch tmt 53lume, jerrupfte fte aber

nicht, fonbern betrachtete ihre §anb. Siefe tarn ihr

lächerlich, faft Dertrüppelt Dor. Uber ber @aft, baS

war ihr nicht entgangen — hatte jweiinal nach »h^n

^änben, in benen fte Weffer unb ©aBel hielt, l>in-

öe)chielt.

Sie ©timmen näherten fich. ©anja begab ftch

an bie ©teile, wo bie Hochfläche beS partes ju ftnten

begann unb fdwuie Don bort, unter ben Säumen

fiehenb, hinab.

%üt Dier würben einjeln im ©eh&lj ftchtbar, als fte,

nicht auf ben ^faben, fonbern gerabe ben Äbtjang

hinauf jwifchen ben (Sichert auf ihren ^lajj jufchritten.

Xjortin ging ooran, auf einen ©toct mit 6(fen-

beingriff geftüjft. ©ein ©eftcht lag im ©chatten

ieineS niebrigen fchwarjen Rittes, ©ie tonnte ihn

frei unb unbemertt betrachten.

SBaS hatte er für groge Äugen ! Unb burdjauS

nia)t folct)e wie Witolai 9cifanor»tfch. Unb ber pracb>

! Doüe «art . . . GtwaS rötlich, baS fchabet aber nichts!
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. . . ILn SBud>3 ift er ein wenig fleiuer als ber Steter.

Uub bie breiten Sdnüiern — eine rjcrrltc^e ©efiali

!

Sieben $m erfd&etnt Stilolai Wifanorntfö bürftia.

Unb b« fte&t [a ooUftdubig in jeineu Süenften . . .

$er Baler gebt ein wenig jeitwartä unb je igt

ifjm envaS. ©ein ©eftrfji bewahrt — wie immer —
feine SBürbe, aber bent fyafk gegenüber je igt er fid)

bienftbefliffen.

Cr jeigt fia) bienftbefliffen, ba§ Tonnte fie Ü4>

nidjt Derberen.

Sollte btä allein bat @etb macb/u? Gr fieigt

mit grofren ©^ritten, bie ©ruft b«auS unb frei

rebcnb . ben peilen Slbljang tjinauf. ©eine jugenb-

liebe ©timme bringt ju ttjr. Gr ficftt jo au£, al8

ob er r)eut ober morgen ber §err biefe« ganjen

?anbeS fein würbe . . . 3efrt wirb iljr f(ar, ba| e*

gar nicr)t anberS fommen fann.

Stotjinter folgt etwaS fdjwanfenb ber Verwalter,

ber g'Ibmeffer, ben SBaffili 3wam)tjdj — jo nennt

fie üjn für ftd) — mitgebracht bat, mit feinem runben,

tjmifa)en @efirf)t. Gr bat bei üfd) ntd)t§ gejagt,

nur mit feinen Weiteren tDcaufeäugelo)«n btrumgeblidt.

SBenn er ftelbmejjer ift , wie aUerbiugft Wifolai

Wtfanorutfdj aud), jo ift t% erfterer nur in ber Art

eine« *Jtuffeb,erB unb <^cr)ilfen , wäbrenb teueren fo-

gar Xante %teula — „flubtrten lajator" nennt

„3fi bafl nia)t ganj gleid)? . . ©anja beant-

wortete ftrb bieje (yrage nia)t, fonbern bliefte auf Ijortin

berab, ber, feinen £ut ftbwenfenb, oon unten rief:

„§ier ift e§ fd)Ön! §ier lafjt und Kütten bauen!"

Unb mit großen Sprüngen eilte er an i&re Seite.

XVUL

3n ber Saube buftete bie ftaprifolienblüte ; bie

Ofanfen wanben fid) um bafl birfene Öebälf, unb

oiolette Blumenblätter unb ffnofpen belebten baS

jarte (Brün. So früh, wie in biefem 3abjr war e»

norf) nie jur Blüte gefommen.

Sie blieben ju jweirn. 3wan ©acbürotfdj ging

fort, um Gf)rjafd)tfdjcw bie $lane ju jeigen uub na^m

^jerwatfdj mit.

Ijorftn fan, ben fcut in ber $anb. ©anja gegen-

über, flaute auf ir)r rofig«bleidje8 $(ntli|, auf bie

länblidj geftoa)tenen $i>p\e unb bie wunberbaren

£>änb<ben. Gr fyatit felbft um bie Grlaubni« gebeten,

fidl ju it>r fefcen ju bürfeu. ©anja batte it>u oer-

legen jur i'nube geführt.

„v>icr riedjt eS fo fctjön!" fagte fte ganj finhlid),

Gr empfanb babei felbft eine angenebmc Un*

öewanbtbeit uub - überbieä - «Dtitlcib mit biefem

mäbdKubiften Gbelfräulein.

Warf) ber Beficbtigung bc8 ^arfe« blatte er ba8

&efül)l, al§ ob er im £afeu fei unb in ben Befiel

einer erblichen §terricbaft eingefübrt würbe.

Xa« »>u* war »erfüllen : im oberen Storfmerf

ftodfte ber $artetboben in mehreren ^immeru, SMöbel

festen, SBäabe flafften; felbft im Grbgefdjojj atmete

— abgefeben Dom Äabinet De* $aufibmu — alleß

übrige bmj^afttiefren unD fcürftigreU; ber

$art inbejJcB erfüllte ü)ft Vit einem attgeii'oljiiieii

©efübl, baJ m 4m am tlbeab feiner Änfunft auf

bem ©lodenturm »on ©awobnoj[e erneut unb leb-

bafter al* je erwadjt war.

Unb jejt, cor biefem lieblirfjen, frifd)rn Siäbcben,

ber gejefcliayn Grbin biefefi bem ^ctlufte geweiften

Öiute«, flieg fein Verlangen, fier) felbjl in beffen Beftjf

ju fe^en, um feinen anbern ^luffäufct jujulaffen.

^abei war U)m »or ij^r fein (jHWifjeu wie betlommcn . .

.

©eine klugen ergäben fta) mit fiillem Säbeln an

ibrem Popf unb ifcer ©efUIt, unb er batte gern

biird) mbglitbft jarte 9lnfpraö>e ü)r Vertrauen er*

worben. 3t)re Tanten, i^r Bater, biefer gezierte unb

einfältige lajalor gefielen ib^m ganj unb gar nirfjt,

unb fte (am tym in biefer ©efeflfd>aft wie ein XtuteU

täuba>n im Weft »on Äräben ober gflebermäufcn oor.

„3bc ^atf ift wunberfd)5n

jagte Sanja, Aitern bclenb, wie fie fdjon im

3nftitut bei irgenb einer Berlegenbeit getban t)atte.

GS würbe ir>r aber balb bet)aglirfj bei ibm, unb

inbem fie ibm ib^reu jtopf juwanbte, fragte fie it>n:

„Sie wollen un* baS oße« abfoufen, Sopi
3wam)t^d)?

,'

„SBajftli 3wani)tfrf),
i
" (lang e§ ibm mit füg er«

bebenber Stimme. 3b« kippen öffneten fiö) in gar

ju lieblicher Seife.

„Das wirb 3b'»n frf)merjlut) fein?"

„%ai oerflebl ftrf), frbmcrjlicb."

„3<b weif$ niajt, ^apaajen wifl boa) am feblanf-

weg oerfauftn."

„3a?" fragte fte traurig jurücf.

3bm freien ti, als ob au ben SBimpcrn tbränen

bingen.

„Barum babe irf) ibr bu« fo b«au8gefagt?" warf

er firf) oor. „Xie ^errnfte!"

„Sie wollen eä borf) jür ftrf) tjaben?" fragte fte

Weiterer.

„%ai beißt, fo gut wie für mid)."

„Sie werben bier wobnen . . . Sinb ©ie oer-

beiratet?"

„Wein."

Sie wanbte ftrf) ibm ganj ju unb liefj bie §änbe

mit einer ganj eigentümlichen Bewegung in ben ©ajop

ftnlen.

„3(bermann blatte Sie boa) für »erbeiratet ge«

! r)ulten. 3a) aber — •

©ie fd>ämte fiel) aufcjureben.

„2Ba§ bin id) boa) für ein Xummlopf! 3ft ti

möglid)?" badjte fie, inbem fte it)r Grröten füblte.

„Sie aber?"

„3ld) nein, nia)t4!
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SBeibe Jpänb$en flredten fid) t^in entgegen.

„3Ba}ftli Swanotfdj! 2öat)rbaftig, baS t)abe ich

nic^t fagen »ollen.

"

„Sie haben ja noä) gor nichts gejagt. Senn id)

3tjnen noä) nicht »erheiratet auSfebe, fo beißt baS boeb,

baft id) nod) nicr/t fo febr gealtert bin . . . um fo beffer."

Cr fudjte fie burd) feinen ©djerj balbmöglidjfl

ju trotten.

„Seijen Sie," manbte er fid) au fie. ,,id) faufe

bie SBälber im tarnen einer ©efeflfdjafl."

„2öo8 ijt baS für eine ©efeHfdjaft ? 3d) »erflehe

ja nidjt« baüon."

„Cine ©efeüfcbaft für gorfttoejen. 3dj bin it)r

$auptbireftor."

„3Ran fagt aud), baft Sie §auptmillu>när wäun."

3br b«ß<5» b«jlid)e8 Sa$m fd)atlte burd) bie laue

«benbluft unb brang in IjorfinS ©ruft.

Cr reifte ibr bie §anb.

„Sie fmb ein gutes gräulein! Sie tragen 3b*

§erj auf ber 3nuge."

„9Ud)t immer/ geftanb fie fich. felber, „wenn er

wüftte!"

«Sie finb alfo nicht Mionär?"
„So, fo . . . 3a) ftelie großen @efa)äfteji »or,

ba§ ift richtig; bie ffapilalien gehören aber nidjt

mir."

„CS. mag woty fein, baß bie ©efellfdjaft unfer

V'onl unb unfern fyatt brauet unb mehr als anbete

bafür bejablt?"

Sonja fügte betrübt tjinju .:

„£>ann uetfauft Üßapa natürlich."

„S>ott ich 3bn*" bie ganje Söabrfjeit fagen,

lüejatibra 3wanowna? Wix liegen 3br ^arf unb

feine ?oge febr am §erjen. 3$ lenne fie }a>n lange.

3<h bin fdjon als SBauernjunge mit meinem 33attr

im $)orfe Sawobitoje getoefen."

Sie fperrte weit bie «ngen auf.

„2: ante ©aula hat alfo boch recht gehabt: er if»

au§ bem dauernftanb."

Jjorfiu bemerfle ihren 9}lid.

,3<h mifL nicht hinter bem SBergerjaUen, frräuleiu.

3<benfafl8 ift oor 3h»"» wir bie Webe gciuefen.

3hr Xantä)m ba — bie ftrüppelarmige — nun, bie

bat fid; gewift über ben ©eurgeoi« aufgehalten?"

.Bourgeois? . . . 3BaS ift baS?"

„fcaben Sie baS SBort noch nicht gehört?"

»Wein, fo etwas »erflehe ich nicht. 3<b tefe wenig

©üdjer. CS hei|t wohl fo «twaS wie — Wichtebelmann."

»fcflerbingS ... $u« bem SBtttelftanbe. Siur wirb

ihm b«utjutage eine befonbere ©ebeutung beigelegt."

„©efonbere ©ebeutung! 2Bie fd)öu Sie baS ge-

fagt haben. SBie im fcufjafc!"

.fceutjiüage gibt es jwei Ü)iäd)te . .
."

.Cine renne id)," unterbrach Sanja.

„©eiche?"

„SaS (Selb! So fommeu Sie t)ierher unb wollen

alles faufett. Unb aüe muffen oor 3ljnen fpringen."

„SBätjrenb bie Kapitalien nicht einmal mir ge«

hören! ... CS gibt noch eine anbere 9Wad)t."

„ffielche benn?"

„93erfianb, ialent!"

„«cb i«!-

Sie fonnte fid) einen fdjneflen 5Mid auf ihn nicht

oerfagen.

„$aa ifl wat)r," äußerte fte halblaut. „Sie fmb

«ug!-

„3d> fage ba§ nicht, um mich oor 3b"tn auf«

jufpieleit. Cs ift fo , aufs SBort. iVit 3t)neu bin

id) nun «'»mal beim HuSfprecben. Sie glaubten

gewifi babei, bafe e§ fta) um ein S<buffal hanbelt?"

„Biefo ba§?"

„9?un fo, wie bie jJräuleinS immer beulen. 5)a=

SRöbdjen wächft heran, ei wirb jur 3ungfmu^uub

bann oerwellt eS entWeber ..

.

»Sie meine Xanten!"

„Cber. eä trifft ben 3uöinjtigen. Mitunter bauert

eS bis ju bem treffen etliche 3at)re. Uub baS, waS

im ^er^cit oorgeht erfdjeiut unabweubbar. wie oom

Schidfal auSbrüdlich beftimmt."

„SJon wem fpredjen Sie benn, SBaffili 3wauQtfch ?"

„5?on mir felbft. 9iur nicht Don meiner 3ufünf«

tigen. 3Ber fte ift weift id> uodj nicht. 2)aä fann

td) aber fdjon baju fagen. «I§ SBauetnfnabe bin id)

hier auf ben ®lodentuuu gefriegen unb h«b« Don

bott 3hrui ^ari unb 3hr 4»auS überfchaut. CS ift

mir bamalS wie ein $alaft erfchienen. So erwuchs

in mir baS ©erlangen, ein folcheS Ö5nt ju beft^en.

Unb neibifch würbe ich bis jur ftranitjeit
; ja febt,

bie £>erren haben foldje ©efi^tümer unb fmb ftdj

beren SBerteS nid)t bewußt. StamalS burfte ich wir

nicht träumen taffen, je ju einer folgen SBefi^ung }u

gelangen. 3lber baS Sd)idfa( hat mich auch f«««n

SBeg geführt. 3<h ft«^e je|t leibhaftig als 3)ireftor

einer 2BalbgefeJIf<haft ^ier. lllerbingS gehört mir

nicht baS ©elb, aber ber SBunfdj. bie ©efifeung tun

3wan Sacharuifch an mich J" bringen, ift erfüllbar!"

„i&effer, Sie taufen eS, Sie!"

Sanja flatfdjte mit ben §änben.

„Sföir jtehen auf baS ©ut über. Sann werben

Sie unfer Machbar. ®a8 ift ^txxlii)'."

„IBenn auch bie (RefrUfcbaft bie ©efi^utig fauft,

fo Hefte fid) bod) im Sommer tjier wohnen. So
führt baS Sdjidfal feinen eigenen 2Öeg, Sräulein!"

ijorfin war über fein ©efptact) mit ihr finblid)

erfreut. Cr bebachte (eine Setunbe, ob foldje Offen»

berjigfeit mit einem einfältigen Sräulein angebracht

fei, bie alles bem Haler unb ben Xanten auSfchwafren
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fflte alten fieute auf bem fteigenben ©trobfdrobrr

erjäblten t>on vergangenen Jagen, als man nodj ge-

tränt mar, mit Riegeln auf ber ©djeunenbtele »on

gidjenbol} }u brefdjen, als alle«, felbß ba« ©etreibe«

worfeln , burd) §anbarbeit befdjnfft mürbe, meldjeS

ibrec Weinung nad), menn aud) mit 3ettt>erluft,

beffere SRefultate ergab al« bie Wafdnnenarbeit.

flud) iene auf bem flornfdjober erjagten fld) eiraa?,

biejenigen aber, roeldje auf ber Wafdjine fdjmifrten,

£ejj eingefdjloffen, tonnten burd) ben ttuStaufdj Dieler

Sporte ibre $flid)ten fid) nidjt erleidjtern. DaS Un-

unterbrochene ber Arbeit oor allem mar eS, baS fte

ermübete unb tyr ben SBunfd) eingab, fte mödjte

ftlintcomb-flib nie gefefcn baben. Die grauen auf

bem ftornfdmber — Marian, eine oon ibnen, im

befonbern — tonnten eine $aufe madjett, um bann

unb mann 3Ue ober falten Ib« aus ber giafdje ju

rrinfen ober ein menig ju flatfdjen, »äbrenb fte it>r

©eftdjt rrodneten unb bie €trobteild)en t>on üjrtn

Äleibern ju entfernen fugten; für Ie| aber gab e«

fein Aufatmen, benn ba bie Irommel niemals

floppte, fo tonnte ber Wann, ber fie fütterte, aud)

nid)t inne galten, unb fte, bie bem Wanne mit ben

gelöften Farben jur §anb ging, tonnte ebenfo »enig

§alt machen, bis Marian ben $la|| mit it>r meäjfelte,

mai biefe trofc ©robpS SBemerfung, bafe fte für ben

Hutterer ju ungefdndt fei, jumeüen für eine r)a!6e

©tunbe tbat.

9luS irgenb einer toatirftr/finliaj öfonomifdjen

Urfad)e mürbe getoöbnlidj eine §rau für biefe be«

fonbere Aufgabe gtwäblt, unb ©robn gab bei feiner

SBegrünbung, »e*f>alb er iefj möble, $u, ba& fte eine

Derjenigen fei, bie beim Hufmadjen ber (Sarben ftraft mit

©djneüigteit unb&uSbauer bereinigten. Da8©ummen

beS Drefd)er«, baS baS Weben unmöglid) mad)te,

ftieg bi8 jum 9iafen, menn bie 3ufubr beS ©etreibe«

etwa« roeniger als bie gemöbnlidje Cuantttät betrug.

Da Iefj unb ber Wann, ber fütterte, niemals ibren

ftopf menben tonnten, fo bemertte fette nid>t, baß

furj oor ber WittagSfrunbe eine $erfon fajmeigenb

burd) ba« Ibor auf baS Qfelb tarn unb, neben einem

jroeiten ©d)ober ftebenb, bie ©cene unb Iefj inSbe«

fonbere attfmertjam übermadjie. (Er mar in einen

Judjanjug oon mobernem ©i| gefleibet unb fd)lug

mit einem ©pajierftod einen Söirbel.

„SBer ift ber Wann ?" fegte 3jj §uett ju Warian.

©ie bftte juerft bie grage an £ejj gerietet» biefe

bie Srage aber nid)t perflanben.

,3rgenb ein §an«rourft, oermute ia)!' ermiberte

Warian lafonifd). „3d) roette eine ©uinet, er ift

binter £e& tyx."

.0 nein! Da« »ar ein txrrüdter ©eiftUdjer, ber

fürjlid) b"iter i^r beromfdjnüffelte — fein Danbu
mie biefer btar.*

„Out — bieS ift aber berfelbe Wann!*
„Derfelbe mie ber $rebiger? — 6r fte^t aber

ja ganj anberS auS."

„6r bat feinen fd)roarjen Äocf unb fein mei^e«

Jpalsfud; ju $aufe gelaffen unb feinen Jöadenbart

abraftrt; aber tro^bem ift unb bleibt er berfelbe

Wann."

„©laubft Du es mirnid)? Dann miO id) e« ir)r

fagen," ermiberte Warian.

K%tfut eS lieber nidjt. ©ie mirb ib,n frür) genug

ju ©eftdjt befommen."

w9?uu gut, id; glaube uid)t, bafe eS gerabe für it)n

fpridjt, menn er feine ißrebigten baju oermettbet,

einer t>erf}eirateten ßtau ben ^>of ju madjen, obgleid)

ir>r Wann abmefenb unb fte gemifferma^en eine

SBiime ift."

„O — ber fann i^r nia)t8 ju leibe tbjm!" er-

miberte 3jJ troden. „3b* &*h tonn nidjt leidjter

»on bem ipta^e bemegt merben, an roeldfcem eS jefct

feft liegt, als ein Söagen auS bem Sodje, in »eldjem

Digitized by Google



De 603

ei »oll beloben jttm ©tet)en gefommen ift. @ott

fcgne Dtd), Weber §ofmacberei unb tßrebigten nod)

alle Donnerwetter fönnen eine $rau Don irgenb

etwas obbringen, wenn eS beffer für fte wäre, fie

lie&e ftd) baoon abbringen."

SRtttag fam unb ber fiärm r>örte auf. Defj Oer«

ließ ihren Soften mit wanfenben ßnieen unb Don

bem £d)ütteln ber !D{afdt>ine {o fdjwinbelig, baß fte

füum Wufjte, wo fie war.

„Du l>ätteft eine Cuart ©tärfenbe« ju Dir

nehmen foDen, wie id) eS getljan borte," jagte Ma-
rian, „bann würbeft Du nid)t fo weife auSfeben.

®ott fd)ü|e mid), Du baff ein ©eftä)t, al8 ob Du
ein ®efpenfl gefeben bätteft."

Der gutmütigen Marian tarn ber ©ebanfe, bafi,

wenn Xefj bie Anwefenheit ir)reS SBerfolgerS bemerfte,

u)r bei it/rer SRübigfeit aller Appetit vergeben lönne

;

fte tooHte fte be8t)ciI6 gerabe oeranlajfen , auf einer

Leiter an ber abgelegenen Seite beS ©djoberS hinab«

jufteigen, als ber fterr btraitfam unb r)crauffd)ante.

Jejj äußerte nichts als ein furjeS, TeifeS „O!"

Dann fagte fie fd)nell: „3d) Werbe t)ier effen — t)i«

auf bem ©d)ober!"

3uWfiten, wenn bie Arbeiter fo weit entfernt Don

ihren fürten Waren, tbaten alle bie«, aber ba an

biejem Jage ein fdjarfer SBinb ging, fo fliegen

Marian unb bie übrigen binab unb fejtten ftd) unter

beu ©trobbaufen.

Der neue Anfömmling war in ber £1)at Aler,

D'Urberttifle, ber ebemalige Diener beS ßoangeliuntS,

obgleid) feine ffleibung unb fein Au3feb>n ftd) Der«

ättbert blatten. 6S war fd)on auf einen 93licf ju er«

fennen, bap bie urfprunglic^e SBeltluß wieber in ihm

ern>ad)t war; er war, fo weit eS für einen Wann,
ber brei bis Dier 3ab" älter geworben, mögliä)

ift, ju feinen alten geefenbaften ©igerl-SJlanieren,

mit welken tefj ibren alten ©erebrer unb foge«

nannten Setter juerf! fennen gelernt hatte, jurüd«

flefebrt. 9laä)bem Sefj fidr) enrfd)ieben hatte, ju

bleiben, wo fie war, fejfte fte für) jmifd)en ben 93ün-

beln nieber unb begann, ohne üon unten gefetjen

werben ju fönnen, ir)r *ERar)f
; fie t)örte inbeS näl}er

unb när)er gufjrritte auf ber Seiter unb gleid) barauf

erfä)ien Alej auf bem ©d)ober, ber iefrt eine oblonge

unb ebene Plattform Don (Sarben bilbete. €r fdjritt

über fie hinweg unb fejfte ftd) Dejj gegenüber, obne

ein SBort ju äufjern.

Defe fuhr fort, it)x b#fd)«bene8 StttttaflSmabA ein

©tüef btefen !ßfannefud)en3, baS fte mit ftd) gebraä)t

hatte, einzunehmen. Die anberen Arbeiter r)atien

ftd) injwifd)en unter bem Schober oereinigt, wo ba§

lofe ©tn>h einen ganj be$agtiä)en Aufenthalt ge-

währte.

„2Bie ©ie fefjen, bin id) fd)on wieber hier," fagte

D'Urkrtrifle.

„SBarum laffen ©ie mid) nid)t in SRufje?" rief

2tf$, oanj Vorwurf bis ju ben gingerfpifcen.

„3d) jott ©ie in 9?ut)c laffen? 3d) glaube, bafc

id) moljl bie grage an ©ie richten barf, weshalb ©ie

mid) nid)t in 5Rube laffen?"

w3d) ^abe ©ie bod) ftd)erlid) nie beunruhigt!"

„DaS fönnen ©ie wobjl fagen, aber ©ie tfnut

eS bennod). ©ie fpufen fletS um mid) b*rum. Diefe

fd)önen Augen, bie fte oor einem Augenblicf mit

einem fo jornigen ©Ufc auf mid) rid)teten , fud)en

mid) immer wieber r)eim mit bemfelben AuSbrucf, wie

eben, bei lag unb bei 9?ad)t. Ie&, feitbem ©ie

mir t»on 3tjrem Äinbe erjätyt baben, ifl eS grabe,

als ob meine Gmpfinbungen , bie in einem ftarfen

©troin himmelwärts ftd) rid)teten, plö^lid) eine

Scbleufe gegen ©ie h'n gtfunben bitten , burd)

weld)e fie entfliehen. Der flanal beS (EoangeliumS

ip auSgetrorfnet ; unb ©ie - ©ie ftnb baran fd)ulb."

©ie fd)attte ihn mit offenem ÜDZunbe an.

»SQ&oS — ©ie haben 3h" ^rebigten ganj auf-

gegeben?" fragte fie.

©ie halte Don Angel in ber 3ud)t beS mobernen

(SebanfenB Ungläubigfeit genug angenommen, um

ben blitfartigen SnthuftaSmuS ju oerad)ten, aber als

tfrau war fte bennod) etwas erfd)recft.

Wit affettirter 3eid)tfertigfeit fuhr D'Urber-

OiUe fort:

„SBoßfommen! 3d) habe feit iettent !Rad)mittag,

an welchem id) ju ben Irunffüd)tigen in ßafterbribge

3air reben foßte, jebe 9Serbinblid)feit abgebrochen.

Der ieufel allein roeift, was bie SBrüber oon mir

benfen werben. Ad) — ja ! bie SBrüber ! Ohne 3»<ifel

werben fie für mid) beten — mid) beweinen , benn

itt ihrer Art ftnb eS gute ßeute. Aber waS fümmert

mid) baS? SBie Tonnte id) bamit fortfahren, wenn

id) meinen (glauben baran Oertoren hatte? (?8

wäre §euä)elei ber niebrigften Art gewejen. 3wifa)<u

ihnen wäre id) bageftanben wie ipomenäuS unb

Aleianber, bie bem ©atan überliefert mürben , um ju

lernen, nid)t ju läpern. 9BeId)e graufame 5Rad)e

haben ©ie genommen! 3d) fanb ©ie unfd)ulbigr

unb id) habe ©ie oerraten. SBier 3ahre fpäter finben

©ie mid) als einen (Entb,ufiaften beS ShtiflentumS

;

barauf üben ©ie einen Sinflufe auf mid) auS, ber

mid) oielletd)t oöOig Derberben wirb. Aber %t%,

55ä8le, wie id) ©ie ju nennen pflegte, baS ftnb felbft»

üerflänblid) nur SlebenSarten, unb ©ie müffen nid)t

fo entfejjt auSfehen. ©ie haben uid)tS gethan, als

3hr biibfd)eS @eftd)t unb 3hre fdjöne ©eftalt be»

halten. 3d) fat) eS bort am ©d)ober, beoor ©ie mid)

fahen — jene enge ©d)ürje unb ber ^(ügelhut h«^en

eS heroor. 3hr 5ribmäbd)en folltet fo etwas niemals

tragen, wenn ihr eud) oor ©efahr jd)iij>en wollt."

Cr betrachtete Ie| fä)weigenb einige Augenblide

unb fchlo^ bann mit einem furjen, conifdjen 2ad)en

:
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,,3d) glaube, bat «xnu jener 3uuggeieüen-S(poftel,

für befielt ©tefloertTetrr ia) mia) f^irft r burd) ein fo

bübfaVS Weitest in 9erfud)ung geführt werben wäre,

fo ^öttc er wie ia) ben $fhtg flehen laffen, wie

er mag."

5*6 »erfaßte ju wiberfpred)eu , aber fo wie bie

©neben kgro, feblie efi ibr an jeber ©tblagfertigfeit

;

unb ebne anf i$re ©orte jw. artiten, fügte er biuju:

M5hra gut, bie« $arabie«, bal ©ie jiertn, ift

aßrt in aflem öieIUid)t eben fp gut all irgenb ein

anfeerr«. $ber fpnapen wir ernfn)aft, leb!"

$'Urbcrr>itte erbob fiä), lehnte fid) feitroärt« über

bie Horben nnb blieb auf feine Ellenbogen geftüfct

liegen.

..©ert id) ©ie julefet fab," fubr er fort, Jbabe

id) barüber nad)geba4t, wa« Sit mir als feine

Meinung mitteilten. 3d) bin ju beut ©d)(uB ge«

tommen, bafe in biefeu abgenu|ten alten Bebaup«

tungen Wangri an grfnnbtm SJienfdjenoerflanb ju

fein febeint ; nric üb bnrdj bie SJegeifiernng bef armen

Pfarrer« Cläre fo mid) f>abe anftede» laffen unb fo

bumm habe ju ©erf gef)cn tonnen, inbem td) ibn

noa) ju übertreffe« judftt, begreife id) jdbft «td)c

3'3o-j iwii ba« anlangt , nw* ©k mir fürjüa) über

bie 3nteHigenj 3b«* (Satten gefagt bjaben — id)

wrifc feinen «Rainen leiber nod) immer nid)t — in

Betreff beffen, was man ein etbifd)es ©gftem ob>e

5ogma nennt , fo febe td) nid>t ein , wie man baß

eine mit bem anbern »ereinigen (ann."

„9hm, ©ie Kimen bodj fdiüefelid) bie ^Religion ber

^^(vr in i c| Teil f) tr^cmi ^^ic Tüte nctiitcii '^"ic

eS aueb nodj — fid) ju (einem iJogma befennen."

»C nein! 3n bieder Begebung bin id) ein fonbrr-

barer ffaug! ©cun efi niemanb gibt, ber ba fagt:

,tbnt bie* «*b eß wirb bir nüben, wenn bu tot biß

;

tbue ba« nnb e* wirb bir fd)led)t geben !* fo (ann

ia) nkbt wann werben. 3d) fonu nidit* haftu, aber

id) (ann mid) nid)t oerantwortlio) für meine ibaten

unb Seiberrfd)aften füllen, wenn et niemanb gibt,

bem id) orrantworlHd) bin; unb wenn id) ©ie Wäre,

meine Siebe, id) warbt c« aud) nid)t fein."

©ie nerfucr/te Am ju wiberlegen nnb i|m aus*

einanber jn fefcen, bafe er in feinem fd)wad)en Slopf

jmei ©ad)en nermifd)! babe, tbrotogie mtb «total,

bw in ben primirtoen lagen teS 9JhMif<bena,cid)led)t*

enrafi gan^ 3*erjctiirbenr8 gcraeftn feien. Uber in»

folge ber Surüdbaltnng Singet Ware«, ir)re6 nöfligen

"1\\inatl8 an Utbutin unb ba iif mehr ein (Metäfe

uofl ftmpftnbungen al« eoö oon ©runben war, fo

tonnte fte nict)t lofittr,

,9iun, baß mad|t nid)M," begann er auf« neue.

„3 dj ftebe je^t not 9bne>1 / weine Siebe, uftDig wie

in alten 3«tten!"

,9tubt wie bamal« — niemals — ba« ift febr

»ergeben •* nnterbrad) fie it)n. „3Barnm bebielten

©ie 3b,ren alten ®lauben nid)t, wenn ber 3Vtrluft

brtfelben ©ie babin gebrad)t bat, fo jn mir m

„2Seil ©ie ibn mir an*gettieben ty!btn, unb fo

fommt baß Hobel über 3b* föfatö tym\>l\ 3bj

®atte bot wenig baran gebad)t, wie feine Selten auf

ibn jurndfallen würben ! ^>ababa — id) bin f^recQid)

fror) , bafe ©ie einen ganj eben fo!d)en tRpoftattti.

wie er ift, au« mir gemad)t b«ben! 5e"fe, id) bin

mebr fflr ©ie eingenommen al« je uorb«, nnb jubem

bemitlefte id) ©ie. Iro^ 3brer 93efft^mtegenbät

febe id), bog t« ^fyneu fd)led)t gebt unb ©ie oon

bem nerlaffen finb, ber für ©ie forgen foOre."

lefe brad)te bie SBiffen ibrer «Kabljeit nitbt webt

bur<b bie fteble
;

tt)re Sippen waren trotten, unb fafl

erfHdte fie; bie Stimmen nnb ba« @eläd)ter bet

;

ejfenben nnb trinfenben ^rbeitertiolTeS unter bem

^a)ober (langen ibr, a!« wären fie eine 5Jiertctftuabi

weit entfernt.

„?ta« ift gwmfam!" eripibtrtc fie. .©ie — »it

rönnen ©ie wagen , f o etwa« ja mir ju fagen , ob*

gfeid) ©ie feJbft mid) ebemal« fo clenb im ©tid) ge«

laffen buben?"

w 3^a5 ijt loabr," entgegnete er, ein wenig juriid»

wcia>nb. „3d) bin inbe« nio)t gefommen, um mia)

,

mit 3b"«« über meinen goO ju ftreiten. 3d) bin

:

gefommen, 2efe, nm 3b«en |u fagen, bafe i<b t*

|

nid)t ertragen (ann, ©ie Arbeiten wie biefe Mrrid)ten

feben, unb wiD 3bnen einen ?8orfd)(ag mad)en.

©ie fagen, ©ie baben einen ©arten, ber iebenfaOS

;

ntd)t id) bin. 9hm gut, e« ift ja mögRe), aber i*

babe ibn niemal« gefeben, unb ©ie fwben mir nid)t

einmal feinen tarnen genannt ; alle« in aOem fd)eint

e« eine jiemlid) motbifd)e tßerfon. 9lber felbfi Wenn

j

©ie einen b«ben, fo bin id) 3b«*«» o«»1« »4 ^
: n&btr, aft er e« ift. 3a) oerfud)e, 3bnen au« 3b«r

;

fcblettten Sage ju belfen, er nid)t! lai ©ort bei

ftrengen ^ropbeten ^ofea, ba« id) bäufiatr gelefen

babe, fällt mir wieber ein. Rennen ©ie es, lefe?

,

,Unb fie wirb u)rem Sieb^aber folgen , aber fie wirb

' u)n nid)t einholen; unb fie wirb ö)n fnd)en nnb ibn

uMbt finben ; bann wirb fie fagen, kb will geben unb

)u meinem erflen (Satten jurinttebren; benn bamal«

ging e* mir beffer al« ie>t !'
. . . $efe, meine Gbaife

: wartet unten am fyiigel, unb — ^Du, mein Siebling,

nio)t bie feine — weifet, wo« id) no<b t°fl*n will."

Sei feinen ©orten r)atte fie ibr (Sefiiit, gtäbenb«

rot »or 3orn, erboben, aber fte antwortete nid)t.

.©ie finb bie Urfahr meine« tRiidfall«," fubr er

fort, inbem er feinen Vrm nm n)re laiHe ju legen

Mrfud)te ; „©ie foHten fid) ba« al« ©eifpirt bienen

laffen, nnb ben (Sftl, ben ©ie ©arten nennen, für

immer oertaffen."

Einer ber <?ebtrbanbfd)ub,t, ben fte au«gejogen

öatte, um ben ^fanne(ud)en efftn )u (önntn, lag in
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ü)rem ©d)oji; ohne ein SBort ju Jagen, nahm fit

itm unb fd)lug thm bireft bamit in baS <55cfu^i. Cr

war bicf unb ft^toer wie ber eine« riegert unb traf

ihn unmittelbar auf ben «Dhmb. *Dcit etwa« Sin«

bifbung hätte man bie That als StabilmuS, als bie

Siebergeburt ehteS Trief« anfefjen tönnen, in welchem

it)re SBorfahreu ntd)t ungeübt waren. Hier, fuhr

jornig auS fetner geneigten ©tettung auf. Sin roter

gled erfdjien an ber ©teile, wo it>r ©d)lag it)tt ge-

troffen ^attte, unb im nädjften Hugenbliä? begann

ba« ©lut au8 feinem SJcunbe auf baS ©froh ju

tröpfeln. 6r be^ertfcrjtc fid) inb«§ fofort, )og rur)tt^

fein Tafdjeittuch auS ber Tafd)e unb wifdjte feine

bluienben Sippen ab.

9(ud) Tefc fprang auf, fan( aber fofort wieber

jurütf.

„3e&t fhrafen Sie mid)!" fagte fte. mit bem t)off»

mingSlofen Trofe eines ©perlingS ju ihm auffet)enb,

bem ber Raubet eben ben §nl8 umbrehen will.

„©glasen Sie mid), treten ©ie mid) ; bie Seilte ba

unten brausen ©ie nid)t ju fürdjten; id) werbe leinen

Saut »on mir geben. Einmal Opfer, immer Opfer

- ba« tfl ber Sauf ber IBelt!"

„O tiein, nein, Tefj," fagte er fanft. B $)aS

(ann id) 3t)n<n »öDig oerjeifjen! T)od) bürfen ©ie

ungercd)terweife eins nid)t nergeffen, bajj id) ©ie

geheiratet haben würbe, wenn ©ie mir bie 9Had)t

nid)t genommen hätten, e8 ju tfmn. §abe id) ©ie

nid)t fUfjentlid) gebeten, meine grau ju werben,

wie? Antworten ©ie mir!"

„3a, baS haben ©ie getfjan."

„©ie fönnen eS nid)t fein, aber erinnern ©ie ftd)

an eiu§!" ©eine ©timme würbe beider, \t mehr

fein Temperament bei ber Erinnerung an feine

©itte unb ihre augenblicflid)e Unbanfbarfeit ben

©ieg über feine beffere Natur baoon trug ; er trat

neben fte unb faßte fie an ber ©djulter, fo bafc fie

unter feinem ©riff erjüterte. „Erinnern ©ie fid),

fdjöne $)ame, bafi id) 3ljrer fd)on einmal §err wurbe.

3d) werbe 3^rer normal« §err werben. Söettn ©ie

irgenb eine« «Wanne« ffieib finb, fo finb ©ie

baS meine.*

T>ie 3)refä)er begannen f)txa\\\ ju fteigen.

„©o Biel über unfern ©treit!" fagte er, fie loS«

taffenb. „3efrt gehe id), aber ich werbe btefen Nach-

mittag wieberfommen, um mir 3h" Antwort ju

holen, ©ie fennen mid) nod) nid)t! Tiber id)

tenne ©ie."

©ie jagte fein SBort unb blieb in ihrer ©teflung,

als fei fie betäubt. ©'UrbenriHe jog ft<h über bie

Farben jttrüd unb flieg bie Seiter wieber t)«ab,

wätjrenb unten bie Slrbetter fid) erhoben, ihre Tlrme

ffrecften unb ba« SBier, ba« fie gctrunfen hatten,

hinab fcrjüttelten. ©ann begann bie T>refchinafd)ine

auf« neue ihre Arbeit. Unb inmitten be§ auf«

«a« fronktn 3un|rn. 1805. II. 13.

beginnenben 9tafd)e(nS beS ©troljeS nahm Tefj ihre

©teQung »or ber fummtnben Trommel wieber ein,

wie wm einem Traume befangen, unb löfte eine

©arbe nad) ber anbern in enblofer golge.

IV.

SBäbjenb be8 Nüd)mittag8 liefe ber garmer be-

rannt machen, bajj ber ©d)ober wöhrenb be« WbenbS

abgebrofdjen werben müffe, ba ber 9Jtonb fd)eine, fo

bafj man bei ber Arbeit fet)en fönne, unb ber «Kann

mit ber ÜJlafdnne auf morgen für eine anbere garm

öerpflidjtet fei. ffiarauf ging baS ©djwirren, ©um«
men nnb 9iafd)elu ohne bie geringfte Unterbrechung

weiter wie bisher.

68 war gegen brci Uhr, als Tefj ihre Hugen

erhob unb um fid) fat). ©ie fühlte fid) nur wenig

überrafd)t, als fie bemerfte, bafe Hles 5D'UrberoiQe

jurüdgefommen war unb unter ber §ede beim Thor

jtanb. (ES war ihm nidjt entgangen, ba^ fte um fid)

geblidt hatte, unb er winfte freunblid) mit ber ^>anb,

wie um anjujeigeit, ba| er au ihren ©treit nicht

mehr bädt)te. Tej} fchlug bie Hugen wieber nieber unb

hütete ftd) forgfam, in jene Ätdjtung ju fd)auen.

©o fd)ritt ber Nachmittag oor. $er Sötijen-

fd)obcr fchrumpfte jufammen, ber ©trohhaufen wud)8

höher unb r)öf)cr empor, bie ffornfäde würben hin«

weggefahren, ©egen fed)8 Uhr war ber SBeijenfdjober

nur noch ungefähr in ©cfmlteri)5he oom SBoben, aber

bie ungebrofd)enen ©arben, bie nod) nid)t berührt

worbeu waren, fdjienen nod) jahlloe tro^ ber un»

geheuren 9)iaffen, bie ber unerfättUcf/e ©chlunb beS

©refdjert bereits r*rfd)lungen hatte. SBom weplid)en

Gimmel war nad) bein trüben Tage ein grimmiger

©djdn — alleS, waS ber wilbe 2Wär3 auf bem SBege

beS ©onnenfd)eiu8 jum beften geben tonnte ~ her«

»orgebrod)en, überflutete bie müben unb ftaubigen

©efid)ter ber T>refd)er unb färbte fie mit einem

fupferigen Sicht, ebenfo wie bie flattemben ßleiber

ber grauen, bie biefe, trü6en glammeu gleich, utl»»

t) ii (Ken.

€in jitternbeS SBef) ging burch ben ©d)ober.

SDer Wann, weldjer fütterte, war mübe, unb %efc

fonnte fehen, bafe fein roter 9iacfen mit ©d)mutf unb

©etreibehülfen bebedt war. ©ie ftanb noch «mmer

an ihrem ^Jla^e, ihr gerötetes unb fdjmtyenbeS «ntli^

befd)ntu^t mit ftornftaub, ber ihren wetzen §nt eben-

falls braun gefärbt hatte, ©ie war bie einzige

grau, bereit ^totj oben auf ber 9Hafd)ine fid) befanb,

fo bafj fie burd) bereu Bewegung förperlid) erfd)üt«

tert wurbe; bie Abnahme beS ©djoberS trennte fie

je^t r»on URarian unb 3ü unb Dcrlunberte biefe, mit

Ihr bie Obliegenheiten ju wed)feln, wie fie es früher

ijrtfian hatten. S)a9 unauftiörlidie 3'tteru, an wel»

diem jebe giber ihres flörperS teilnahm, hatte fie in
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einen 3»»Pmtb ftumpfer Jräumerei »erfefrt, in wel-

kem ihre Arme unabhängig oon ihrem ©eroußtfein

weiter arbeiteten, Sie wußte faum, wo fie war, unb

t>örte nid)t, wie 3jJ §uett ihr Don unten jurief, bat";

tr)r §aar herabgefallen fei.

9tad) unb nad) begannen felbfl bie frifd)eflen

unter ihnen leidjenartig unb trübäugtg ju werben.

SSenn ieß it)ren Äopf fjo6, fo far) fie ftetS ben r)öt)er

emporwad)fenben Strobhaufen mit bem TOann in

ben §embärmeln oben barauf Dom grauen Storb«

himmel ftd) abgeben unb üor bemfelben ben langen,

roten (Jleoator, wie eine 3atob$leiter, an wel<r)em

unaufhörlid) ein Strom gebtofd)enen Strohes empor«

{Heg unb an ber Sptfce beS Raufend ftd) auSeinanber

breitete.

Sie wußte, bog tüle^ ^yilrbertritte nod) in ber

9t ä t) c war unb fte oon einem ober bem onbern

fünfte aus beobachtete, obgleid) fte nid)t fagen tonnte,

wo er war. Seine Anmefenbeit fanb in bem Um«

ftanbe feine Cutfdjulbigung , baß eS fletS eine fleine

Stattenjagb gab, wenn ber Schober fidj feinem ßnbe

näherte, unb Seute, bie mit bem Srefdjen nichts ju

tljun Ratten, fid) b,ierju einfanben — Sportsleute

jeber Art, Herren mit 35ad)Sbunben unb luftigen

pfeifen, SJurfdje mit Stöcfen unb Steinen.

Aber eS beburfte nod) mehr als einer Stunbe

Arbeit, beoor bie Sd)td)t mit ben lebenben Statten

am guße be8 SdwberS erreicht werben tonnte. VIS

baS Abenblid)t in ber Stiftung beS SitefenbügelS bei

AbbotS-Gernel bJnwegfdjwanb, erb>b fid) baS bleibe

©eftdjt be* TOonbeS biefer 3abreSjeit an ber gegen«

über Iiegenben Seite beS Rimmels gegen TOibbteton

— Witt) unb Sdjottforb über ben ftorijont empor.

Söabrenb ber lefcten paar Srunben fünfte Utarian

fict) über leß beunruhigt, an bie fie niä)t nahe genug

heranfommen tonnte, um mit i^r ju fpred)en, unb

bie, Wäbjenb bie anberrn grauen burdj Ale ir)rr

Gräfte belebt hatten, bei ber @ewor>nr)eit it)rer ftinb-

b.eit ju §aufe geblieben war, wäbjrenb ber Arbeit

nid)ts }u fid) ju nehmen, «ber nod) ftanb fie auf

ib^rem Sßoften. SBenn fie ihn nidjt ausfüllen tonnte,

mußte fie gehen; unb biefe 9R5glid)feit , ber fte t»or

einem ober felbft bor jwei Monaten nod) mit ©leid)«

mut entgegen gefehen hoben würbe, war, feit S)'Ur«

beroiHe begonnen hatte, um fie h«rum ju fa>erwenjen,

ju einem Sdjredeu für fte geworben.

35er Sd)ober war fefot fo niebrig geworben, baß

bie fieute, welche fid) auf bemfelben befanben, mit

benen auf ber (Erbe ftch unterhatten tonnten. 3"
ihrer lieberrafdjung tarn fjarmer ©robt) ju %t% auf !

bie SHafchine unb jagte, baß, wenn fie mit ihrem

greunbe etwas ju befpredjen habe, er fte nid)t länger

halten unb fonft iemanb fenben motte, ber fte Oer-

treten tönne. S)er greunb tonnte nur $>'UrbetDitte

fein unb fte erriet, baß bicS 3ugeftänbnt3 nur auf I

baS £i^voi|d)entreten biefeS greunbeS ober QteinbeS

jurüdjuführen fei. Sie fchüttette ihren ffopf unb

arbeitete weiter.

Schließlich tarn bie Qtit für ben Stattenfang

heran, unb bie 3agb begann. $ie Jiere waren mit

bem Sinten beS Stöbert abwärt« geflüchtet, bi« fie

ade auf bem ©oben ftä) befanben unb je|u\ ihrer

legten 3uflulhl beraubt, nach °tten Stiftungen b/n

auSeinanber liefen. (Sin lauter Sd)rei ber um biefe

3eit halbbetruntenen Marian bewies ihren ©efäbrtrn,

baß eine ber Hatten Sdjufc bei ihr gefugt halte - ein

Sdjrecfen, gegen ben bie anberen Stauen burd)

Springen unb Sd)ürjenfd)wenfen bi§h« ftch g'föüfot

hatten. 2)ie Statte war fchließliä) baöongelaufen,

unb unter bem ©ebell ber ^>unbe, bem ©elädjiter

ber Männer, bem @efä)rei ber ftrauen, unter Flüchen,

Stampfen unb ber Verwirrung etne8 ^anbämonium

löfte Utfr ihre le^te ©arbe; bie Xrommet fchwieg,

baS Schwirren r)ßrte auf, unb langfam flieg fie oon

ihrem ©epell auf ben 93oben hinab.

3hr Siebhaber, ber bisher nur auf ben Statten«

fang geachtet halte, war fofort an ihrer Seite.

„SBaS — trofr allem unb allem — trofr meines

beleibigenben Sa)lagc3 fommen Sie?" fagte fie fjetfrr.

Sie war fo übermäßig erfdjöpft, baß fie feine Äraft

mehr hatte, laut ju fpreä)en.

v3d) würbe wirflid) närrifd) fein, wenn ich tnid)

burch irgenb etwas, baS Sie tbun ober fagen, oer*

le^t fühlen fönnte," antwortete er mit ber »erführt«

rifchen Stimme ber Irantribge«3eü. „5EBie 3h«
©lieber jUtern! Sie wiffen ganj gut, baß Sie \o

fchwach finb wie ein flerbenbeS Statt ; unb bod) hätten

Sie feit meiner flnfunft nicht nötig gehabt, irgenb

etwas ju thun. SEBie tonnten Sie fo wiberfpenftig

fein? 3<h höbe bem ftaxmtx gefagt, baß er feine

grauen beim SDampfbrefdjen gebrauchen barf. 65

ift eine Arbeit, bie nicht für Sie geeignet ift; unb

auf allen befferen Carmen t)ot man fie aufgegeben,

wie er gang gut weiß. 3<h Büß ^8 «n 3h" Söoh»

nung mitgehen.*

„0 yx," antwortete fie mübe, „gehen Sie mit,

wenn Sie wollen ! 3$ t>ergeffe nidjt, baß Sie mid)

haben h«raten wollen, beoor Sie um meine Sage

wußten. Vielleicht — oietteicht ftttb Sie ein wenig

beffer unb gütiger , als ich »orauSgefejrt habe, ftür

jebe ©üte bin id) banfbar, oor aOem anbem fürd)te

id) mi«t). 3»weilcn fann id) nid)t herausbringen,

was Sie eigentlid) wotten."

„3dj (önn unfere früheren Vejiehungen nid)t Ie>

gitimiren, aber id) fann 3hnen wenigftenS hdffn;

unb baS werbe id) lljun, mit mehr S)ü<fftd)t auf 3h"
Qcmpfinbungen, als id) früher bewiefen habe. Diciit

religtöfer SBahnfinn, ober waS eS war, ift twrbei.

aber ein bißd)en ©utrS habe id), wie id) hoffe, baüon

jurüdbehalten. 3<ftl/ I«ß, bürfen Sie mir bei allem
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©Ulm unb 3ärtli^en jwiidjen SWann unb SBeib

Dertrauen. 3«) tyubt genug unb mebjr al8 genug,

um ©ie unb 3b> Cltern unb ©efdjmißer oon allen

SSebrängmffen ju befreien. 3ä) fann 3|jnen alten

Reifen, wenn Sie mir nur ein wenig Vertrauen

jeigen."

,£aben ©ie pe rürjlia) gefeben?" fragte £eß

fdjnetl.

„3a. Sie mußten ntd)t, wo ©ie waren. 3ä)

tiobe ©ie nur burä) einen 3>'fatl r)tcr aufgefunben."

Der falte SJtonb btidte fä)räg burä) bie 3weige

ber ©artenbede auf ieß' DeröbeteS Stntlife, als ße

neben ber §ütte, bie ibt augenblidliä) als 9lufentr)alt

biente, anfielt ; D'Urberoille blieb neben ir>r fte^en.

„(Frwäfjnen ©ie meine Keinen SBrüber unb ©ä)we-

{lern niä)t — fä)fagen ©ie miä) niä)t Dötlig ju

Stoben!" fagte (ie. „SBenn ©ie ibnen r)elfen wollen

— @ott weiß, wie nötig fie eS baben — fo tt)un

©ie e8, obne eS mir ju fagen. Slber nein, nein,"

rief fie au8, „ia) Witt nia)t$ Don 3$ncn — »«ber

für fie noä) für miä)."

Gr begleitete fie nid)t weiter, weil fie in ber fra-

milie lebte unb im §aufe alles öffentlich würbe,

©obalb fte ftä) gemafä)en, 31» Slbenb gegeffen unb il>r

3immer betreten t)atte , fiel fie in ©ebanfen, bann

fdjrieb fte in ifyrer leibenfa)aftUä)en Aufregung, auf

bem £ifä) an ber SRauer, beim 2iä)te iljrer Keinen

?amüe:

„©eliebter Hiann! £aß miä) Diä) jo nennen

— idt> muß eS — felbft wenn eS Dir Limmer mad)t,

an eine fo unwürbige grau ju benfen, wie idj eS bin.

3a) muß Diä) anrufen in meiner 9?ot — iä) babe

ja fonft niemanb. 3ä) bin ber 93erfuä)ung fo febr

au§geje|t, Slngel. 3a) fürä)te eS ju fagen, wer eS

iß, unb mag Dir niä)t alles fä)reiben. ftber iä)

tjänge fo febr an Dir, meljr als Du Dir »orfleDen

tannp. ftannß Du jefot niä)t noä) einmal ju mir

tommen, ebe etwas ©d)redlia)e8 fiä) ereignet ? O, iä)

weift, Du fannft eS niä)t, weil Du fo weit weg bift!

3ä) glaub«, ia) muß fterben, wenn Du niä)t balb

fommft ober mir fagft, baß ia) ju Dir fommen fott.

Die ©träfe, bie Du mir auferlegt baß, ift wobjl

oerbient — iä) weiß eS — mo$I oerbient, unb Du
bift oöQig im 5Reä)t, mir böfe ju fein. Slber, Dingel,

bitte, bitte, fei niä)t nur gereä)t, fei aua) ein Wenig

gut ju mir, felbft wenn ia) eS niä)t oerbient babe,

unb fomme ju mir! SBenn Du fämeft, fo fönnte iä)

iu Deinen Sirmen perben. 3ä) mürbe febr jufrieben

fein, eS ju fönnen, wenn Du mir »ergeben bätteß.

„Singet, iä) lebe ganj für Dia)! 3<b Hebe Dia)

ju febr, um Dia) ju fabeln, weil Du fort gegangen

bift, unb iä) weiß, baß eS notwenbig war, wenn Du
eine garm finben foDteft. ©laube nlä)t, iä) würbe

(in fajarfeS ober bitteres SBort fagen. 91ur fomme

jurüd ju mir. 3a) bin troftloS of>ne Diä), Du

mein ©ä)a{|, 0, fo Derjmeifelt. 3ä) maä)e mir niä)t3

barauS, wenn iä) arbeiten muß ; aber wenn Du mir

nur eine fleine 3eile fenben wiü*p unb fagen, ,iä)

tomme balb', fo wiü iä) afleS ertragen, Dingel —
unb mit ber größten Sreube.

„€3 ift, feit wir Derbeiratet fmb, fo fe^r meine

Religion gewefen, Dir in allem Denfen unb tyvm treu

ju fein, baß felbft, wenn ein 3Jtann mir ein Kom-

pliment fagte, bebor iä) miä) baoor in aä)t nehmen

tonnte, mir bieS fdjou al* ein Unreä)t gegen Diä)

erfa)ien. ^»aft Du uiemalS me^r ein wenig oon

bem ©efüf)l, baS Diä) erfüllte, als wir jufammen

auf bem SWeierbofe waren? 3ä) bin baSfelbe SBeib,

s

flti(iel, Wie e8 biejenige war, in bie Du Diä) Der-

liebteft; ja, noä) immer ganj biefelbe — niä)t bie

anbere, bie Dir mißpel, bie Du aber niemals gefeb>n

baß. SBaS war mir bie ißergangenbeit noä), fobalb

iä) Dia) gefeben batte? ©ie war tot für miä). 3a)

würbe ein anbereS SBeib, erfüllt mit einem neuen

Sebeu, baS Don Dir fam. 2Bie fönnte ia) je bie

frühere wieber werben? SBarum ßeljß Du ba8

niä)t ein? ©eliebter, wenn Du baS nur einfeben

unb me^r ©tauben infofern in Diä) fe^en würbeft,

um ju begreifen, baß Du ßarf genug warft, biefe

SBeränbemng in mir b«öorjurufeu — Du würbeft

DieHeiäjt ben 6ntfä)luß faffen, ju mir jurüd ju tom-

men — ju mir, Deinem armen SBeibe.

„SlUe tböria)t war iä) in meinem ©lüd, anju-

nebmen, iä) fönne ftetS auf Deine Siebe bauen. 3a)

bätte wiffen follen, baß eS fo etwas für miä) ftrme

niä)t gibt. 9lber iä) bin franf am §erjen ~ ntä)t

nur wegen alter 3«!«"/ fonbem aua) wegen beute.

Denfe boä) nur baran, wie eS mein £erj oerwunben

muß, Dia) niemals — niemals ju feben! SBenn

iä) Deinem teuren ^erjen nur eine tleine Minute

beS lageS ben ©ä)merj einflößen fönnte, ben iä)

Zag für Zag }u tragen babe, eS würbe Diä) Diel-

leiä)t ba&in bringen, mir, bie niemanb bat als Diä),

SDlitleib ju beweifen.

„Die Seute fagen, baß ia) noä) bübfä) fei (,fä)Ön
l

iß baS 2Bort, baS ße gebraua)en, um bei ber SBa^r»

beit ju bleiben). 93ieHeiä)t bin iä) baS, waS ße

fagen. Tiber iä) lege feinen Söert auf mein $(u5*

feben ;
iä) freue miä) nur beSwegen barüber, weil iä)

bie Deine bin unb eS wenigßenS boä) noa) etwas

an mir gibt, baS miä) Deiner wert maä)t. O Sngel,

iä) fage Dir bieS alles nia)t aus (Sitelfeit — Du
wirß wob,! wiffen, baß iä) ba8 niä)t tr)ue — fonbem

nur, bamit Du ju mir tommß.

„SBenn Du wirftiä) niä)t ju mir fommen fannß,

wiflß Du miä) bann fommen laßen? 3ä) werbe,

wie iä) fa)on gefagt babe, »erfolgt unb gebrängt,

etwa8 ju tbun, wuS iä) niä)t t^nn will. 3ä) werbe

niemals einen ©ä)ritt jurüdweiä)en, boä) bin iä) in

gurä)t barüber, wob,in baS führen wirb, unb fo
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tocnig gefd)üfct wegen meines erften 0ebler8. 3d)

füttn nidjt mehr hierüber fagen, f8 madjt mid) ju

unglndltdb. Uber nenn id) nicbrrbred)e, inbem id)

in irgenb eine fürd)terlid)e ©cblinge fade, fo wirb

biefer ein fdjlimmerer fein all mein etfier. 3d)

fonn nidjt boran benfen! Sag mtd) ju DU fommen

ober fomme )u mir.

B 3d) würbe jufrieben, jo, glüdlld) fein, wenn id)

bei Dir als Deine Wagb leben fönnte, wenn id)

Deine ft™« nid)t fein barf, fo bog ich wetiigftenS

in Deiner 9läbe wäre, Dia) fof>e unb mir einbilben

fönnte, Du wäref) mein.

„DaS 2id)t befi 5age8 ha* mir, feitbem Du fort

bift, nidjtS mebr ju jeigen, unb id) mag bie {höben

unb ©tare nid)t mehr feben, weil id) Dich entbehren

mug, ber jie mit mir fat). 3d) febne mid) uur nod)

einem : im Gimmel unb auf Crben ober unlcr cer

(Erbe bei Dir ju fein. Du mein (Beliebter! #omm
ju mir — fomm )u mir unb rette mid) bot bem,

tDoS tiiirii bebrobt

'

Deine
treue, unqlucflirfje

Diefer burdjauS angemeffene Appell fanb feinen

9S8eg auf ben ftrübftüclötiicf) ber ruhigen Pfarre im

SBefleu, in jenes StbaU in weld)em bie Suft fo fanft

unb ber ©oben fo rrid) tft, bag ber (Ertrag feines

2Bad)8tumS im ©erglriä) §u bem beS SlderbauS oon

3tintcomb«$(fh faum einer Hnftreugung bebarf , unb

in meutern leg bie menfd)lid)e Seit fo befonberS

erfcfjten. Der ©id)ert)eit wegen war fle oon Sittel

gebeten werben, ihm it)re Mitteilungen bind) feinen

löoter ju fenben, ben er über feine wed)fe(uben

Slbreffen in bem Sanbe, baS er mit fernerem ^erjen

aufgefudjt hatte, fiel« »Bflig auf bem fiaufenben hielt.

„9tun," fagte ber alte fcerr Stare ju feiner

ftrau, als er bie 9uffd)rift gelefen hatte, „wenn

Dingel beabfld)tigt , SRio (Enbe näd)fien Monats ju

oerlaffen, um b«mjufeb;ren , wie er uns gefdjrieben

f^at, fo benfe id), wirb biefer ©rief ihn jur (Eile an-

fpornen, benn id) glaube, bag er oon fetner grau

ift." (Er feufjte bei bem ©ebanfrn an fie. Der

©rief mürbe prompt an Hngel weitergefenbet.

„3d) hoffe, bag ber liebe 3unge gefunb wieber

beimtebren wirb," fläfierte Oftau Klare. „Hn meinem

lobeStage wirb eS mir auf bie ©eele fallen, bog er

migleitet worben ift. $rofo feine« Wangels an

©lauben bätteft Du ibn nad) dambribge fenben unb

eS mit ihm wagen foflen, wie mit ben anberrn ©üben.

(Er Würbe unter einem befonberen (Sinßug barüber

hinaus gewachsen fein unb wäre fd)lieg(td) bennod)

orbinirt worben. ftird)e bjn, ffird)e Oer, e8 würbe

beffer für ibn gewefen fein."

Die« war bie einjige Älage, mit meld)er gfrau I

(Tiare jemals ben ^rieben ü)re8 Wunnes in ©etrejf

ihrer ©ohne ftörte ; benn fie war eben fo oor»

fiebrig als fromm unb wugte, bag fein ©entüt eben*

falls burd) 3weifel über feine ©eredjtigfeit in biefer

Sad)e gequält mürbe. 91ur ju oft tyttlt fie gehört,

wie er nad)tS wad)enb lag, feufjte unb für Hngel

betete. 9lber ber ftarre Wann beS ßnangeliumfi

glaubte felbft jefct nod) nid)t, bag e8 ibm oer^ieben

worben wäre, wenn er feinem &obne, bem Un»

gläubigen, biefelben afabemifd)en Sortetie oerfd)afft

hätte wie ben beiben anberen. 9Mit ber einen ^anb

ben beiben ©laubigen ein ^iebeftal ju errid)tcn unb

mit ber anbrrn burd) biefelben tünfi(id)en Wittel ben

Ungläubigen ju erheben, hielt er für unoereinbar mit

feinen lieberjeugnngen, feiner ©teEung unb feinen

>>ifnungen. 5iid)t8beftoweniger liebte er feinen ©obn,

ber mit Unred)t ben tarnen Hngel (beutfa): (Engel)

trug, unb im geheimen grämte er fid) über bie

SBehanblung, bie er ihm hatte angebeihen laffen, wie

Abraham fid) über ben gerichteten Sfaat gegrämt

b^aben mag, als fte jufammen ben ^>ügel binauf*

gingen, ©eine geheimen ©etbfroorwürfe waren weit

bitterer benn bie 3}orunirft, u>eld)e feine 3rau laut

werben lieg.

Sie tabelten fid) felbft wegen biefer unglüdflid)en

^eirat. SBenn Dingel niemals baju benimmt worben

wäre, Ofarmer an werben, fo würbe er niemals mit

S3auernmäbd)en jufammeu gefommen fein, ©ie

nmnten nid)t genau, waS u)n nnb feine ^rau ge«

trennt hatte, unb eben fo wenig baS Datum, au

weldjem biefe Trennung fid) ereignet hatte. 9lufangS

hatten fte r>orauSgefe|t, eS mügte eine ernplicbe «b«

neigung im ©piel gewefen fein. 3n feinen fpäteren

©riefen bemerfte Dingel inbeS gelegenllid), er wolle

heimfommen, um leg ju holen; fte entnahmen

hieraus bie Hoffnung, bag bie Trennung feine Ur«

fad)e oon fo bauernbet SBebeutung batte, als fie an«

genommen. (Er hatte ihnen gefagt, bag pe bei ihren

Serroanbten fei, unb in ibren 3*»eifeln hatten fte

befdjloffen, fid) nid)t in ©ad)en ju mifdjen, bie fte

niebt §u beffern wugten. —
Die Hugen, für weld)e leg' ©rief beftimmt war,

blidten ju biefer 3eit auf eine Sanbfd)aft oon grenzen-

lofer fluSbe&nung »om Süden eines WaultiereS auS,

baS ihn auS bem 3nuern beS fübamcrifanifd)en

jrontinenteS ber ifüfte jutrug. ©eine Stfahrungen

in biefem fremben Sanbe waren nid)tS weniger als

freunblid)er 91atur gewefen. Die beftige J^anfbeit,

oon ber er furj nad) feiner fcntuuft befatten worben

war, hatte ihn niemals gan§ oerlaffen, unb nad) unb

nad) war er faß }u bem ftutfdjlug gefommen , feine

Hoffnung, hier fid) nieber ju laffen , gan) fahren ju

laffen, obgleid) er, fo lange eS nod) eine Wöglirbfeit

gab, bort ju bleiben, biefe Henberung feiner

jdjauungen oor feinen Altern gebeün hielt.
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Sie Raufen lanbmirtjchafn'idjer Arbeitet, bie,

jomeit feine Beobachtung leiste, burd) bie Bor-

pellung einer Indien Unabhängtgfeit geblenbet, in«

2aub gefommen wann, Rotten uielerlei Seiben burd)-

geuad)t unb waren entwebec geftorben ober ttrirber

fortgrjogen. 6r hatte Mütter mit ben Säuglingen

im ftrtn M>n eugüjö>n gormen pd) mübjelig fort-

fdjleppm febnt ; wenn baS ßtnb oom Srietxr ergriffen

unb geftorbm war, fo blatte bie Mutter mit ber

bloßen $>anb eine ®mbe in bie lofe drbe gegrabeu,

ttnae(cb,arrt, eine £broue oergoffen unb pdj weiter

gesteppt.

«Ingel war wäbrenb ber 3<ü feiner 9bwefent)eit

geifrig um ein Su|enb 3ah« gealtert. 2Ba8 u)m

oom SBert beS Sebent geblieben , war weniger feine

3d)önljeit als fein BathoS. 98ad)bem bereits feit

langem bie alten ©ttfteme beS MdfticiSmuS Jreue

unb ©iauben bei ibm »erloren, begann jefrt feine

«Äa)tung cor btm alten Moralgefe| ebenfalls ju

wanfen. Seiner Meinung nad) beburfte eS einer

Xeoipon. 833er war ber moralifdje Wann? Unb

nod) beffer, wer war bie moraIifd)e $rau? Sie

Scb^öntjeit ober bie §äglid)feit i^refi <£h<"afterS lag

nid)t nur in u)ren SBerfen, fonbern in üjren Vbßd)ten

unb 3mpul|en; iljre mabre ©efd)id)te lag nid)t in

bem, waS pe getrau, fonbern in bem, waS ftc ge-

sollt hatte.

,2Bie »erhält eS pd) benn nun aber mit leg?"

Sobatb er barjin gefommen war, fie in biefem

2iä)te gu feb^en, begann ein Bebaucrn über fein

bafligeS Borgel)«! ibjt }u befdjleichem fcatte er pe

für immer oerftogen ober nidjt ? <£r (onnte niäjt mehr

fagen, bag er bie 9bfid)t b<>&«/ pd) für immer oon

ir)r ju trennen, um nidjt §u gefielen, bag ü)in bereits

ber ©ebanfe gefommen war, pe fdjon jefct wieber auf»

annehmen.

Siefe ftetgenbe 3ärtlict)reit , mit ber er pd) ihrer

erinnerte, traf ungefähr mit ber 3<»t ibjreS WufentbaltS

in 3Flintcomb.«fb, jufammen, beoor 2eg iubeS bie

Ofiei^eit in pd) gefüllt blatte, ib>t nur mit einem

ffiort über ihre Berbältniffe unb Smppnbungen ju

beunruhigen. 6r war im r)5dt)fren ©rabe peinltd) be-

rührt ; unb ba er bie Urfadjen, bie Pe abhielten, ihm

Mitteilungen ju mad)en, üerfannie, fo fragte er nidjt.

SBährenb ber fd)on erwähnten Steife auf bem

Maultier burd) bat innere beS SanbeS ritt ein

jweiier Mann neben ihm. SlngelS ©efäbrte war

ebenfalls Suglänber, ber benfelben 3wed oerfolgte,

obgleid) er auS einem anbern Seile ber 3nfel (am.

Beibe befanben pd) in einem 3upanb jeelijd)er

§erabftimmung; trübe fprad)en pe oon i^ren Ber-

bällnifien in ber fcetmai. Bertrauen forbert 55er-

trauen $erauS. Mit jener fonberbaren Neigung

fieler, ftremben, oor allem in entfernten Sänbern,
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SetuilS aufi ihrem Seben mitjuteilrn , beren pe

Sreunben gegenüber niemals Erwähnung thun würben,

erjäb.lte Sngel biefem Manne wäbrenb ibreS SRitteS

uon feiner unglüdüdjen ^cirat.

$er grembe r)otte pa) in otel mebj Säubern unb

unter Diel me$r 93Ölfern aufgehalten als Dingel;

l einem fo>Miuuiolitiii)fii Öemüt waren foldje «Mb-

Weisungen oon ber fojialen 9lorm, bie für bie

§äuSlid)feit oon fo groger 93ebeutung pnb, nid)t me^r

als bie Unregelmöftigfeiten ber i^äler unb 58erg»

fetten für bie ganje «rbrunbung. Cr far) bie ©adje

mit ganj anberen «Hugen an als Dingel, badete, bafe

baS, was 2eg gewefen, oon feiner aüirfjtigfeit neben

bem fei, waS fie fein würbe, unb fagte (Slare offen,

bafe er unreä^t getb^an babe, pe ju oerlaffen.

Hin nädjßen Sage famen pe in ein Unwetter.

Dingels ©efä^rte würbe oom lieber befallen unb

Harb am Snbe ber näd)Pen Söodje. Glare toartete

einige ©tunben, um ib.n ber Crbe ju übergeben unb

ritt bann feines SBegeS weiter.

Sie furjorijdjen SBemerfungen bcS großbcqigm

§remben, oon bem er abfolut nid)4S fannte auger

feinem fefcr gewöbnlidjen tarnen, würben burd) feinen

Sab Oerflärt unb beeinßugten Stare meb> als alles

ttbifd)e ©erebe ber ^rjilofop^ert. Seine eigene 6ng«

berjigfe it bejdjdmte tb^n burd) ben Äontraft mit i^nen

;

bie ©iberfprüdje in ib^m überPuteten tb^n wie mit

einer SBoge. Stets hatte er baS ljellenifd)e Reiben-

tum auf Soften beS @bripentumS erhoben, unb ben*

ii od; mar tn jener 3iDüijation eine ungefetyttdje Ein-

gabe gewig nid)t oeradjtet. Sidjerlid) hätte er bann

aber aud) jenen «bjdjeu oor bem 3uftanbe ber 9lid)t-

unberührtheit, ben er mit bem ©laubenSbefennrniS

beS MypiciSmuS ererbt fyattt. fd)lieglid) als ber

«ö«rid)tigung offen anfehen foflen. €in Borwurf erhob

pd) in ihm. Sie Sorte 3jj fcuettS, bie fein ®e-

bädjtnis nie ganj oerlaPen \fat\tn, erflangen aufs

neue in ihm. Gr hatte 3y ^>uett gefragt, ob Pe

ihn liebe, unb pe fattt bejahenb geantwortet; ob

fie ihn mehr liebe als ie|, unb „nein!" ha«e P«

erwibert. tefs würbe ihr Seben für ihn laffen unb

mehr fönne fie aud) nicht thun.

(Er bad)te an ieg, wie pe am §od)ieit3tage er«

[djienen war, wie fie ihn angeblidt, wie pe an feinen

Sippen gehangen hatte, als feien eS bie eines ©otteS!

SBie rührenb pe an jenem fd)red(id)en «Jlbenb, als

ihre argtoje Seele pd) oor ihm enthüllte, in ihrer

Unfähigfeit ju begreifen, bag feine Siebe unb fein

Sd)u| pe je Oerlaffen lönnten, bei ben Strahlen beS

OreuerS auSgefehen hatte.

So würbe er nad) unb nad) auS ihrem ftrittter

ju ihrem Slboolaten. 6r felbp fyaltt im Selbft>

gefpräd) mit pd) couifd) über pe pd) auSgefprodjeu.

aber (ein Mann fann Sonifer fein unb lieben , unb

fo ha«e er pd) felbp berichtigt.
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$a8 ^iflorifc^c 3ni<rreff« für U)re gamMe —
für jenen gewalttätigen 3weig ber $'UrberDitte8 —
bie tr wie «ine erfdjöpfte flraft Deradjtet blatte*, be-

gönn jefct auf feine (Smpfhibungen einjumirfen.

SBarum blatte er ben Unterfdjieb jmtfdjen bem poli-

tifdjen Sffiert unb bem, welken foldje S<td;en für bie

(SinbilbungSfraft b>ben, nidjt erfannt? San biefem

©eftdjtSpunft au8 blatte tttf Slbßammung Don ben

SyUrberDifleS eine grofje Sebeutung; öfonomifdj obne

2Bert, mar fte für ben Xräumer, für ben, melier

über Huf- unb 9Uebergang moruliftrt, etmaS febr

SBefentlidjeS. 3nbem Dingel fldj 2e&' ©efidjt mieber

unb mieber jurüdrief, bilbete er fid) ein, er fönne

borin einen flbglanj ber SBürbe entbeden, meldje

bie grofjen Samen töreö ©efdjleajtS Qejiert baben

mufete, unb biefe Sifion füllte feine flbern mit jenem

£aud>, ber tyn fdjon einmal ttmroeb' batte, unb lieg

ein ©efiibl ber ©djmädje in ibm jurüd.

2rofc Ujrer ntd)t ganj fledenlofen Sergangenbeit

übertraf bennodj baS, wa8 in einem Söeibe tote iefi

jurüdgeblieben mar, bie 8?rifd>e ibrtr ©efäbrtinnen.

SBaren nidjt bie irefter SpbratmS beffer als bie

Trauben «bi-ejerS?

@o fpradj bie mieber ermadjenbe Siebe unb be-

reitete 2ejj' järtlidjem Srgufi, ber grabe ju jener

3(it burdj feinen Sater an tr)n meiter gcfdbicft mürbe,

ben 2öeg ; e8 »erging inbeS no<*> manajer Sag , eb.e

er tyn erreidjte.

Snjroifdjen mar bie (Erwartung ber Ebfenberin,

bafe Dingel in (Srwiberung tyrer Sitte perfönlidj »or

ibr erfdjeinen merbe, balb groji, balb Hein. $ie

Erwägung, bafj bie greigniffe h)reS fiebenS, weldje ju

feiner ftbrrtfe geführt Ratten , biefelben geblieben

maren unb fiel« biefelben bleiben mujjten, bafj, menn

ibre ©egenwart fie nidjt in Sergefjenbeit gebraut

batte, it)re «bwefenbeit eS audj nidjt tbun mürbe,

Derminberte fte. 9ttdjtSbeftoroeniger befd)äftigte fidj

ifir $erj mit ber järtltcben jjrage, maS fie ibm am
beften merbe ju liebe tbun fönnen, menn er anlange,

©ie wünfdjte feufjenb, ba& fte mebr adjt auf bie

SKelobten gegeben bätte, bie er auf feiner $arfe

fpielte, bafj fte i&n angelegentlidjer gefragt bätte,

rocIdjeB feine fiteblingSbaflaben unter ben SolfS-

liebem feien. 9luf Ummegen fragte fie 9lmb» Senb-

ling, ber 3}J »on lalbotbaoä b" gefolgt mar, unb

jufäflig erinnerte fid) biefer einiger Srudjjhide oon

SJielobien, bie unter benen, meldte mau auf bem

Weierbofe gefungen f)atU, um bie ftülje ju Der«

anlaffen, ir>re SWildj bwj"fl«ben, Cläre befonberS ge-

fallen bitten.

Sidj in biefen Sallaben ju DcrDoIlfommnen, mar

Don nun an ibr jebnlidjfter SBunfdj. ©ie übte fte

beimlidj bei jeber paffenben unb unöaffenben ©elegen-

f|ett, befonberS eine unter ibnen : „SeiÜageSanbrudj".

€8 bätte ein §erj Don Stein ermeidjen müffen, fte

biefe Cieber fingen ju fjören, fo oft fte in biefer falten,

trodenen 3eit abfeitB Don ben anberen -SHäbdjen

arbeitete, mäbrenb bei bem ©ebanfen, bafe %ngd

fie Dtel(eid|t niemals bören merbe, bie 5fyränen üjr

über bie Sangen rollten unb bie einfadjen, fdjltdjten

©orte in einer fcbmerjlidjen ©atire auf ba8 leib»

bemegte ^erj ber Sängerin leije Derflangen.

mar in ibren pbantafHfdjen Jraum fo Der-

midelt, bog fte gar nidjt ju merfen fä)ien, mie bit

3ob^re8jeit Dorfd)ritt, ba| bie läge länger mürben.

ÜMariä-Serfünbigung fldt) näberte unb biefem Dermin

ba8 6nbe töte« HufentfaltS auf 31intcomb-«fb balb

folgen mufsie.

Seoor inbe8 ber Ouartatetag ganj b^eran tarn,

ereignete fid) etma8, ba8 Je& auf ganj anbere

(Siebanten braute. Sie mar mie gemdfjnlid) einei

9lbcube in ibrem SogiS unb faß im Sarterrejimmer

mit bem SReft ber gfamilie jufammen, al8 jemanb

an bie 5bür flopfte unb na<b $ef$ fragte. 3m Ibor-

mege bemerfte fie gegen ba8 btreinfaüenbe 2id)t eint

(^e[talt Don ber ©röjje einer Srau unb ber Stimme

etne8 AinbeS, ein großes, büttneS, mäba)enbafte8 @e*

fdjöpf, ba8 fie im 3roielidjt nidjt erlannte, bis baS

9Wäb(beu „%W fugte.

w iüa8 — ift eS fija-Cu?" fragte le| mit ftoden-

ben Hccenten. 3b" Sd^meßer, bie fte Dor gut einem

Sabre als fftnb jurüdgelaffen blatte, mar bura) einen

plo^tidjen ©d)ufe ju biefer imponirenben ©rö^e

emporgebiebtn. 3br* bünnen Seine, bie unter ibren

für fie einft ju langen , je^t )it furjen Staden berDor-

faben, ibre ungefdjidten ^änbe unb fcrme bemiefen

it)re 3ugenb unb Unerfajjrenbcit.

„3a, Jf|," fagte fie mit unerfdnitterlidjem Srnft,

„tagelang bin id) bcmntgetrabt, um Sidj ju finben

;

unb id) bin febr mübe."

„2Bie gebt e8 ju ^aufel"

«SRutter ift febr tranf geworben, unb ber Doftor

fagt , ba^ fie fterben wirb , unb ba ber Sater fidj

niemals red)t roobl beftnbet unb fagt, ba& eS fid)

für einen Wann Don einer fo $otyn gamilie wie

ber feinen nidjt pa&t, bei gemeinem 9lr6eilSwerf

ju fdjuften unb ju lüften, fo miffen mir nidjt, was

mir anfangen fotten."

lejj panb lange 3eit in Träumerei rxrloren,

beDor fie baran ba$te, bie Sitte an Su )u rieten,

berein ju fommen unb fid; ju fe^en. 9113 fte bie*

getban unb it)rc ©djwefter %t)tt getrunfcn fyaitt,

tarn fie ju einer 6ntfd)eibung. 68 gab (einen HuStceg,

fte mufete ^eim. 3bre Serbinblidjfeit mar aüerbingS

nod) nidjt ju Snbe, aber bis jum Xage tbre8 2)ienft-

auStrittS mar bie 3roifdjenjeit nur nodj eine fo furje,

baß fte eB magte, fofort mitjugeb^en.

Ctn fofortiger «ufbrud) bebeutete einen 3<i*-

gewinn Don jwölf ©tunben, aber ibre Sd)mefter roar

§u mübe, um fie fofort begleiten ju fönnen. Jep ging
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junädjft ju TOorian unb 3jj, erjagte Ujnen, »06

geilen aar, unb bat fie, «" 9uteS 2ö°rl fur fK

bei btm garmer einjulegen. ©obalb fte jurüd.

geteert mar, padfte fte fo Diel a!« möglidj bon i^ren

Sad)en in einen JBeibenforb, gab £u ein Mbenbeffen,

wie? ibj Ujr 93ett $ur 9iadjfru$e an unb madfte ftd>

auf ben SBeg, nadjbem fie ib,re ©djweßer beauftragt

batte, i$r morgen 3U folgen.

VI.

Sie Uljr fdjlug je$n, als iejj ju einem 2Rarfdj

bon fünfjelm Weilen unter ßäblernen Sternen in bie

falte S5unfelbeit ber Sequinoctialnadjt binetntaudjte.

3n einfamen SDiftriften ift bie iRadjt für ben geräufcb>
'

lofen SBanberer etyer ein 6ä)ufr als eine ©efabr, unb

ba lep bie« »ufrte, fo mäblte fu ben JBeg auf
1

ftebenftrafsen, toeld/e fie bei iageSjeit faß gefürdjtet

baben roürbe ; aber an fianbfireidjern fehlte eS äugen« I

6(i<fttcr>, unb bie fturdjt bor ©cfpenflern ffob bei bem

©ebanfen an ifjre SRutter aus tyrem ©emüt. ©0
legte fte Hielte nad) Weile jurüd, §ügel auf, §ügel

ab, bis fte nad) SBulbaroto fam unb gegen 3)Utter«

nadjt oon ber §öbe in einen «bgrunb d)aotif$er

Sdjatten bjnabfa^, bie einjige Offenbarung jene«
[

tyaUi, an befielt anberer Seite fie geboren mar.

9Jad) b<n fünf Weilen, bie fte auf bem Cberlanbc

bereits jurüdgelegt batte , blieben ü)r jefrt nodj jebn

für baS Unterlaub, beoor fte if>re Steife üollenbet blatte.

Um brei Uljr batte fte bie lefcte Sßenbung ber

Waffe »on Straften binter ftd), auf ber fte in biefer

<Rad)t fdjon bafyngefdjritten mar, unb näherte fid>

bem gelbe, auf bem fte als ß(ubmäba)en Ungel jum

erftenmal gefe^en batte, ob,ne bafj er, mie fie eS nod)

jefct fdjmerjlidj empfanb, nur einmal Ujr tänjer ge-

worben. S5ann betrat fte Warlott unb fab, jum

erßenmal wteber 2id)t. €8 fam aus bem Sdjlaf«

jimmerfenfter ibrr§ elterlidjen «paufeS, unb ba ein

3meig bor bemfelben leife auf unb ab fduuanfte, fo

fab e8 au8, als minfe eS it)r. 3l(te (ginbrüde mürben

lebenbig. ®a8 alte $au8, baS mit fcilfe it)reS

@elbe8 ein neues $acb erbitten blatte, fd)ien ir>r ein

Stüd if)re3 fiebenö unb tyreS ÄörperS; bie %b*

fdjrägung ber SDadjfenfler, bie ©iebel, bie frurame

fiinie ber 3iegel, toeldje ben Sdmrnftein frönten,

atte3 ba6 batte etroaS ©emeinfameS mit ü)rem per«

fönlidjen (Sfyarafter. StroaS mie Betäubung lag für

Ibren Slid in bereit «ulfeben, baS auf bie Äranfbeit

i^rtr Wutter binbeutete.

IU 0 v g e n.

Don

ÄoCger 5>ractjmantt.

2tuf 3u>eigcn eru>ad>en 3uin ^lüfiern ber Seifig

Unb Dompfaff nnb Star,

Unb rjdnfltng unb Weife, nnb £inf nnb bie übrige

;3u>ir|a>crnoe Dajar.

Sie planbern juerjt über IDtnb, über WtUtx,

Seid} Dinge liegen bem Klehtoolf fo nalf.

Dod? ipcuii bie tlebel entflietin, tvenn bie Sonne

ffrablen beginnt,

Dann jieigt ein jubelnber Critler jum rjimmel

2lu5 Danf, ba§ ber Hegen ttidjt rinnt.

Hod> bat bie atur nidjt geroed>felt ir>r DTorgcn-

€s ift, als tjufdje bie rZfinphe im %mben-

IPeHenpItffe*.

Da ftreid;t fie bas ßaar aus ber Stinte unb fteeft es

21uf mit bem Kamm

Unb fiebt im blaggrnuen Kleib unb befd>ant fta>

ZTidjt fietft bas ber miiücr, ber brinnen ftd> tummelt

Set mat)(gang unb Hab,

Die OTüHersfrau aud> nidjt, bie für bas Kleinoieb

^utter juft bat.

Denn ber U7inb unb bas ü?etter, bie fümmern fie nidjt,

Die mübie mablt, menn's nid>t an tüaffer gebrid>t.

Der mällersfobn aber, ber Pfarrer foüt' tperben,

Do<b K öfter u>arb nur,

Der fdjrteb einen taufrifrtjen iVrs an bie Hympbe,

Die Stbirinerin beimifdjer ^lur.
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3Denu id) auf meiner Steife nad) bem Subttt oon

fliorbamerifa jum erften §altepunft eine Reine Stabt

in ©eorgia machte, beten Manien id) hier nidjt nen-

nen faun — warum, »erbe id) gleich fagen — fo

berbanb id) batnit bie Slbfidjt, bafelbft einen ehe»

maligen Ofpjier ber Worbarmee aufjitfudjen , einen

Sufenfreunb be§ grojjen $räTtbenten. Sen tarnen

beSfelbcn oerfdjmeige id) ebenfalls ; id) nenne ihn ein-

fadj Golonel Scott, ein ^feubonom, weldjes ifjn

feinen Sntimen nidjt uufenntlid) machen wirb, £r
will eS einmal jo. Sin gemeinfamer SBefannter, ber

mir in 2Öafhington einen Sörief für ihn übergab,

hatte mir gefügt: „SJladjen Sie fidj auf ben fom-

plijuteften ERenfcheu gefaxt, auf einen SRann, wel-

cher wahrhaft many skled ift, wie mir ju fagen

pflegen, Sie werben fid) felbft ein Urteil über ihn

hüben. Gr ift ans Slcaffachufettl gebürtig , unb eS

ftedt eine Art Puritaner in ihm. 6r bat ben Ärieg

mitgemad)t unb er ^at aud) etwas SoIoatijcheS au

fid). Später bat er UJlebijin ftubirt unb babei einen

gewiffen 3»ß »on ©elebrtheit angenommen. Sarauf
würbe er ©efcfjäftSmann unb leitete eine große ©e-

ielljcbaft für Uniformen- unb fiibreefnöpfe, unb feit

jener 3«t ift er aud) ein 3nbufrrieUer. 9iud) bom
©rojjgrunbbeftker l)ot er mandjeS an ftd), uad)bem

er eine grofje ^Jflanjung im ©üben augefauft ; ber

@efunbf>eitSjuftanb feiner locbter beftimmte ihn baju,

ein gentletnan farmer )u werben. SBor allen Singen

ober ift er ein feljr mübtbätigrr unb recbtfdjuffener

9)ieu}d), ooll oon (Erinnerungen an Sineofn, ©rant,

£>oofer» Sberman . . . flurj, Sie werben ja mit ihm

plaubem . .
." 3d) habe in ber ibat biet mit bem

Golonel geplaubert unb bei bieten Unterhaltungen

Stoff gejammelt, beu ein Kbronifl beS SejeffionS-

friegeS benüfceu Iönnte. ßr r)at mir nad) einigem

3aubern geftattet, Bon feinen Mitteilungen ©ehrand)

ju mad)en unb mid) nur gebeten, einige CFinjefyeiten

fowie feinen tarnen unb ben feiner Stabt ju änbern.

%m intereffantcflen ift mir ber SWann burd) einige

perfönlidje (Srlebniffe mit ihm geworben, bie id) bjer

treu unb mabrfjeitSgemäjj berichte.

•

9llfo id) tarn nad) ^hilippeoille — fo wollen wir

jene fleiue Stabt ©eorgienS nennen. 6« war um

bie Witte beS Könnt* SRärj. Sa« erfte, tta« itt

tbat, war, bufe id) mid) nad) ber Grefte oon SRi.

Scott ertunbigte. 5Ran jagte mir, er wohnt ettM

jwei teilen oon ber Stabt entfernt, aber id) nti&te

ihm oorber fd)reiben, um ihn nidjt gu nerfehlen. ,gt

ift ein paffionirtcr 3äger," meinte 9Rr. SBifiiam«,

ber fcotelmirt, welcher mir biefe «uSfunft gab, „unb

er fe^rt manchmal brei ober bier Sage laug ntdjl

jurücf. Sie muffen nämlich wiffen, mein §err, baß

wir bie fdjöuften 3agben oon Amerifa haben: Sani'

hirfdje, Guten, Huerhübner, SHebljüner, 2Bad)teln unb

(ein einjigeS wilbeS Her, leinen SBären, fein tyitna-

Hefa! >4M)Uippeoille ,id)Iägt' alle Stäbte beS Sübcn«,

Philippeville beats every town in the South!"

„tfeine wilben 5iere?" rief id); „unb bie Mi-
gatorS unb bie fflapperfd)larrgcn ?"

„Sie finb gauj ba unten i» gloriba," antwortete

er mir, „ja mein £>err, feit jwanjig ^a^xtn bringe

id) l)ier jeben Söinter unb jebe« örüb.ja^r ju, u^
nie habe id) anbere Schlangen gefeljen als Gattern/

Ser werte §err SlMQiamS Dcrgaß hinzuzufügen,

bap er wähunb feines jwanjigjährigen Aufenthaltes

feine hunbertmal bag §otel oerlaffen hatte.

€r hatte übrigens ba ein 3beal oon comfortabler

Verberge für feine SReifenbeu eingerichtet, bie er mit

greunbe bebanbelte, inbem er für tfjre SBebaglicbfeit

unb 3'rftreuung forgte. Wie ber ÄafteDan eine* Sanb-

fdjIoffeS, ber eine fcnjabj ©äfie ju bewirten hat.

WUm finbet nirgenbwo anberS als in ben 8er»

einigten Staaten jenen iijpuS oon $>oteleigentüuter,

welcher im gemeinfchaftlidjen (Sgjaal jeben lag im

3rad fpeift, vis-ä-vis feiner tjrau, bie in grofeer

Soiletle bafifet. «Be beibe oerbringen nachher ben

Bbenb in bem p hall
u

mit ihren ©äften bei ben

Älängen eines für bie Saifon gemieteten Ordjefter«.

3d) habe übrigens guten ©runb, ju glauben, bafe

bei betn 33efi$er oon SBidiamShoufe in ^bilippebiUe

bie 9liidftd)t auf mid), ben an milbe iiere wenig

gewöhnten, frieblichen Spajiergänger, über bie SEÖafjr-

heitSliebe fiegte. Senn ich hatte mid) faum aebtunb-

oierjig Stunben am Orte aufgehalten, als id) bereits

bie SBefauntjd)aft eines biefer bon SBilliamS fo

liebcnSwürbigerweife nad) tSloüba berbannten Um
geheuer machte. 3d) WiQ hinjufügen, bafj bie ©rettje,
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meldte ©eorgieu »an ftlortba trennt, burd) eine bret-

ßünbige SBogenfo^rt oon tjMjüippetriflt auS ju tr=

reiben ift. Gin »fligator ober eine iWapperfd)lange

fann biefe Entfernung of>tie ju ermüben an einem

Waä> ober SBormittag bequem jurüdlegen, wenn bie

Sonne u)r falteS SBIut nu> fef|r erwärmt ober loenn

junger ober Piebe fie peinigen, ©eben wir alfo ju,

boB baS 2ier, oon bem id) fpiedjen miß, auS bem

fdiredTiehcn ftloriba gefommen mar unb bafj fomit

3)Jr. 5ÜBiflinm§ rtidE>t gelogen fyatte.

§eute, »o id) fern oon jenem hrifien fflima bie|c

(Erinnerungen niebcrfd)reibc, fann id) eS jelbft foum

glauben, bafj id) nid)t lüge unb bog id) wirfltcr) am
läge meiner Snfunft in ^fjifippeoifle jenen leisten,

fleinen 2Bagen nahm, bafj jener SBagen mirflid) bie

lange, oon höljernen Wegerf)äufern eingejäumte Strafe

juriidgelegt hat, unb bog id) mit meinem £utfd)er

nirflid) burd) ben terpentinroalb ^inburd) gefahren

bin, bi§ mir an einen $faf)l ber Sid)tung gelangten,

auf bem einfach bie Sporte getrieben jtanben:

„Soott's Place". 3d) fehe mid) nod) mie im träume
ans ber flalefdje fteigen unb eine gewunbene 9lllce

entlaug gefeit, unb erbliefe ganj am äufjcrften ©übe

ein breites, niebrigeS $auS, in bem id) baS be§

£crm oermute. <&S war ganj ans £olj, wie bie

ber Sieger in $f>ilippe»ifle, aber gefiruijjt, gelbladirt,

mit einem bunfelrot gefärbten Tad)e. Um baS IpauS

Ijerum führte ein Ijöljerner, blau angeftridjener 3aun.

M) braud)te nid)t lange ju flingeln unb nad) bem

SBefifcer be8 jo frieblid)en unb mit feinem einzigen

Stoefwerf jo nett au6 bem ©eranf oon »Üben Wofcn

herDorfdjauenbcn SanbhaufeS ju fragen, ßine Sd)ar

»011 fünfjefm bis jtoanjig Wegern, Scannern, ©eibern

unb flinbern, brängte fid) am Eingänge. 3ener

ÄtriS oon ßrauSföpfen umgab einen Wann oon etwa

jedjjig fahren. 33on großer, ftämmiger ©eftalt,

war er bod) behenbe, Wie er jo baftanb in feinem

3agbfofrüm mit ben b,of/en ßcbergamafd)en unb ber

braunen Samraerjartc. 2)er Oberfl, benn biefeT war

eS, bemerfte mein Waben ebenfo wenig als bie

Gdjroarjcn, wdd)e ihm, ber einer äufjerft feltfamen

5Befd)äftigung oblag, mit gefpannter Shifmcrtfamfeit

jitfdjauteu. (Fr war über eine grofje flifte auS

weißem §olj gebeugt , bie mit £atten , weldje auS

emanber flanben, bcrfd)loffen war. $ie £ifte muftte,

nad) bem ©eräufd), baS oon ir)c ausging, ein fonber-

bnreS unb gereijteS lier enthalten. (SiS Hang wie

ein Weibeifen , meld)e§ b>ftig über einen fcf>r hatten

©egenftanb f)tn unb b^er geführt wirb. SDir. (Scott

hielt in feiner red)ten ftanb einen Stod, an beffen

äufjerftem (£nbe er einen grofjen SBattefnäuel be»

feftigt blatte, unb mit biefem SBattefnäuel, ben er non

Seil ju $eit mit einer wafferfarbenen ^lüfftgfeit

auS einer großen glafdje begofj, fuhr er burd) bie

Spaliere beS SfcedelS b^inburd) in bie ififte hinein.

3d) empfanb balb ben faben unb füfjlidjen ©erud)

beS 6b,loroformS. SBaS war baS für ein 2ier, baS

ber Oberft auf füldje SSeife einjufdjläfern oerfudjte?

3)«S reibetfenartige ©erdufd) würbe immer fdjwädjer

unb fdjwädier. gin Weger fagte enblid) : „3e|t fdjläft

*»» ftemb«! 3«»«'«. 1995. IL 13

fie." £er Cberft gop nun ben Weft auS ber großen

ftla)d)e in ben Äaften. 6r ftöberte mit bem ©tod

barin Ijerum, um fid) beS &ä)la\ti ju «ergewifftrn.

darauf ergriff er eine 3°n0<> rift eine üon ben

Satten beS 3?edelS b,ei unter unb ftürjte ben Äoften

um. ^d) fab. Wie jiierft ein Äopf bfrö,l§ tom, ein

unbewegt id) er, mäd)tiger ©djlangenfopf, fo breit wie

meine ftanb, breiedig unb platt mit aufgequollenen

Sfcriifen. iräge b,tng er am §alfe ^erab, unter bem

Weid) unb weiji bie ^>aut erbitterte. 3)er fförper beS

XiereS widelte fid; feiner ganzen Sänge nad) auf.

6r mag mefleidjt ndjt unb war armbid. @in

Weiner Sdjwnnj bilbete baS ßnbe, baS aus etwa

jwölf Olingen beftanb. Siefe fab,en auS wie in bie

graue £>ornb,aut b,ineingebred)fe(t. S)aS 9(uS|cb>n

ber fflapperfd)laiige war fo fdjeufelid) unb rechtfertigte

ben fdjredtidjen Beinamen, weldje ber Waturforfdjer

biefer ?lrt gegeben b^at — crotalus atrox — in

folgern TOape, bafe bie Weger entfefet nor bem Jiere

jurncrWid)en , obwohl eS bod) im Vugenblide ganj

unfd)äblid) war. 3?er Oberft dffnefc_mit ber iBe»

b^enbigfeit eineS Operateurs, ber weiß, ba| feine

3eit furj bemeffen ift, mitteip beS StodeS baS furd)t-

bare ÜJJaul beS UngeljenerS. 6o bielt er ib,m bie

fiinnbaden auSeinanber, §wifd)en benen bie gebop«

peite unb am ©aumen gleidjfam feftgeleimte 3"nge

rot b^morleud)tete. Wun fab^ id), wie er mit ber

anbern ^anb ein metatteneS 3uftrument ergriff,

einen ^Jeliran, wie bereit fid) bie Sfcenttften bebienen.

@r fe^te bie 3«ingf anS Wfaul an, baS fid) blutig

färbte. (Sinen Wud, unb er wirft einen ber 3äl>ne

ber 6d)lange ju S3obeiu <&in jweiter, ein Dritter,

ein inerter Wud: vier lange, gefrümmte Elfenbein«

nabeln jieb^t er i^r auS, jarte aber fd)redlid)e Seife«

werfjeuge, bie gegenwärtig nod) genügenb ©ift

enthalten, um bem, ber fid) nur ein wenig baran

ben Singfr rijde, bm fidjern lob ju bringen. $>a8

lier aber fdjläft weiter mit einem blutigen ©eifer

am Wanbe be§ SRauleS, baS witber ge)d)loffen ift.

S>er Oberft ergreift es mit feiner behaarten £tanb

mitten am 8eibe. €r wirft bie fdjlaffe 9Kaffe iu

bie flifte hinein, Oerfdjliefet ben ?)edel wieber mit

brei ^>ammerfd)lägen, lieft bie gefährlichen ^ob.ljähne

einjeln Dom SBoben auf, legt biefelben forgfältig auf

ben SSorfprung befi l>blj««M> für bie 9ln!unft oon

Weilern befHmmten ^erronS unb ruft einen Weger:

„©er bide JBengel (this big fellow) wirb ein

bifedjen oerwunbert fein, wenn er erwadjt. tragt

ib,n fort unb lafet eud) nid)t einfallen, mir jebe

3Bod)e einen neuen ju bringen."

3n bem ^lugenblide, wo er biefe Sporte fprad),

erblidten mid) feine Stugen; Äugen, bie gauj grau

waren unb bie oon einem fonberbartu ©lanje in

feinem roten ©efidjte erprahtten. 6r war ebenfo

wenig im unflaren über meine Sßerjon, alS id) eS

über bie feinige gewefen war. StaS 6mpfehlungS»

fdjreiben, baS er heute morgen jugleich mit ber 9to«

melbung meines iöeinapeS oon mir erhalten h^ttf,

ließ feineu 3u>eifel ju. Sr begrüßte mid), nannte

mid) bei meinem Warnen, briidte mir bie ^>anb unb
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fagte ofme alle ftörmltdjfeit mit echt amerifanijcr)er

öomilioritdt auf franjöfifd) ju mir:

„DaS ift bie fedjSte, bie id) fett jmei 3a1jrfn auf

biefe SBeife operire, unb jwar bie brüte in bieftm

3at)re. 3«ter 3iin ftenebg ba , ber bif flifte fort-

trägt, ift ber JBeftjjer einer Sammlung r>on Un-

geheuern, toetdt>e er fid). id) weife nid)t wie, oerfc&afft.

<Sr jeigt fie oon ©tobt ju ©tabt, öon Dorf jti Dorf

unb oerbient in einigen 2Bod)en bamit fo Diel, baö

er ganje URonate long nidjt ju arbeiten brauet. DaS
liegt mm einmal im ftharafter blefer ©d)War§en," fuhr

er adjfeljudenb fort, .fobalb fie fatt ju effen haben,

bringt man fie iüä)t bajtt, einen Ringer ju rühren . .
."

,?tber fie ftnb bodj glücflid) babei, Oberft?"

antwortete id).

.©lüdlid)?" wieberholte er brüSf; „gtüdlidj?

Hfreilidb; fte finb eS nur aflju feljr. Da* ift aber

ein tierifdjeS ©lüdSgefübl, baS fte no$ meb,r als bie

©tlaoerei erniebrigt. 3a, mein £>err," oerfid)erte er

mit einer 6inbringlid)feit , in bem id) jenen purita»

nifdjen 3ug fanb, mooon man mir gefprodjen hatte,

.fte mürben beffer fein, wenn fie nod) ©(laoen mären,

ba8 fönnen ©ie glauben. 3<h mar einer Don benen,

bie Öincoln mit bem gröfeten (Enthufta8mu9 folgten.

Unb id) miß aud) gar nicht barüber ftreiten, nein . .

.

id) beflreite eS wirf(id) nid)t . . . 9Wan ift ja lein

SJienfrt), wenn man juläfet, bafe eS ad)tje^nt)unbert

3ar)re nad) (?r)rtftud nod) einen ©flaoen auf ber

SBelt gebe; aber mir haben geglaubt, bafe mir oflc§

gettjan hätten bamit, bafe mir fte befreiten. DaS
märe bod) ju einfod) gemefen. S3on ber 3eit an

begann erft unfere eigentliche Aufgabe. SBir haben

nid)t bebadjt, bog SBefen einer untergeorbitrten Waffe,

mie jene, nid)t mit einemmale ot)ne ©efahr in eine

beffere Sage oerfefot merben. ©ie merben traurige

Dinge auf 3h?" 9i"ie CUfd) b*n ©üben ju fetjen

befommen . . . Dod) , ba laffe id) ©ie in ber Waa>
mittagejonne flehen, bie mir jwar nid)t8 fd)abet, bie

©ie aber förmlich, oerbrennen mufe. ftommen ©ie

mit ins §au8; id) miß ©ie SJtife ©eott borfteOen.

(58 ift ein fcl)r befd)eibene8 £auS unb gibt 3h>""
eine 3bee baoon, mie eine ©flaöenhalterei in ©eor-

gien oor oierjig 3ahr«n befdjaffen mar. WingS

herum, fehen ©ie, maren Wegerhütten. 3<h habe

brei ober oier baoon erhalten. Die fluche beforgte

man außerhalb, in jenen Heilten ©ebäuben ba. Da§
hier ftnb bie pferbeflälle. 3« ha»e blofe mieber

in ftanb fefcen lafftn, ma8 bie @h«fHnS b>terlaffen

haben, ©ie erfennen einen franjöftidfjen Warnen?

68 mar ber ber Qfamilie, welche §\n lebte. Der

lefcte »on ihnen ift oor fünf 3ahren geftorben. ©ie

(amen oon Wem-CrleanS. 3Boden Sie glauben, baß

bie 6haftin8, nad) SBeenbigung be8 flriegeS burd) bie

^Befreiung ber ©flaüen ruinirt, nidjtS anbrred mehr

befafeen als biefe8 ©tüd 2anb, unb bafe fte jet)n

3ahre lang auf bemfelben lebten, ohne eS ju Oer-

laffen, ohne e8 ju bebauen, inbem fie nur »on 3eit

ju 3«it ein ©d)roein fd)lad)teten, auf bie 3agb gingen,

oon ben Tomaten afeen im ©emüfegarten , beu ein

armer Weger ihnen bebaute, welcher fte niemals

ocrlaffen wollte? 68 waren Seute oon §erj unb

©emüt unb braoe §erren. DaS tnnbert nid)t, bafe

fte nad) eiitanber bie fteben fltnber jenes Sieber-

manneS oerfauft hatten. 6r hat 3hne» ja baS

©itter öffnen muffen .

.

w 3«ner Heine , faft lomifd) auSfehenbe 3Wenfa)

mit grauem 93art unb f>aar?"

„Sr felbft," fagte ber Oberft. BS?un, ba fehen

©ie, bis ju welchem ©rabe bie ©flaoerei ben 2Ren-

fehen entartet. Der ba hat feinem Herren ben 99er-

(auf ber flinber nie oerargt. 6r fanb unb finbet

eS nod) ganj natürlid), ba& fte über feine ©ohne
mie über junge ©d)wetne ober junge ffälber oerfügten.

Unb er liebte feine §errfd)aft unb feine £>errfd)o<t

liebte ihn . . . DaS ift fd)ier unbegreiflich . . . aber

fefcen ©ie fid) nur. 3d) Witt meine 2od)ter holen.

Watt hat, als id) gerabe Dom Sund) aufftanb, mid)

ju jener Arbeit ba braufjen gerufen, ^öffentlich

merben ©ie biefe meine Wolle ald Dentift für fllapper-

fd)Iangen nid)t als ein Gharalteriftifum ber Cberften

meines fiaubeS betrachten? Diefe ©«hwarjen pnb

fo unoorftd)tig. DaS erfpart ihnen immerhin einige

böfe Siffe."

9luf biefe 9Beife plaubernb, waren wir in eines

ber IBorjimmer eingetreten, meldjeS mit jwei gewal-

tigen ffaribuföpfen gefchmüdt mar, glorreichen Tro-

phäen, meld)e bemiefen, bajj ber Oberft ein ebenfo

paffionirter 3äger in bem fdmeeigen 6anaba ge-

mefen, mie er eS in bem fonnigen ©eorgien mar.

Der ©alon, an ben biefeS 3immer ftiefe unb in bem

mein SBirt mid) aUein liefe , war ein lange« , mit

Sdioufelftühlen möblirteS ©emad), bie ber angeneh-

men ®efd)äftigung be« rocking bienten. Hn ben

SBänben erinnerten eingerahmte Photographien an

Weite Weifen. 3ufällig erfannte id) auf ben erften

Slid bie Cmar-^Jlofchee ju 3trufalem, baS Parthenon,

bie h'ilige eignes oon ?lnbrea, bie ftdr) auf einer ber

©äulen bes DomS ju ^ifa beftnbet, ben fiöwen«

brunnen in ber 9llhambra. Sin rieftger 33ubbt)a

aus ladirtem ^)olj liefe über biefe 3^8^ eines

thatenreiajen ©anberlebenS btiS milbe $?äct)eln beS

Propheten ber Unbeweglichfeit unb beS Wirraaua

)d)Weben. 3d) erfuhr fpäter, bafe ber Oberft unb
feine Iod)ter jmeintal bie Weife um bie Srbe gemacht

hatten. Sin Oelporirät oon jtemlid) fd)ü(ert)aftem,

aber frifd)em flötinen jeigte in Drittel ffebenSgrbfee

9Wr. ©cott im 'Alter oon etma fünfunbjwanjtg Sahren
in feinem Weiterbolman als Offizier ber SJorbarmee.

6r mar nod) erfennbar, je^t nad) einem SBierteljarjr-

hunbert, mit feinein rauhen ©oIbaiengefid)t, baS in

feiner unbeftegbaren Energie bem ber ©enerale ber

franjöftfd)en Weoolution ähnelte. 3<h hatte nidjt bie

tDhifee, mich 'iner forgfaltigeren Prüfung biefeS

©alonS biu^ugebrn unb bie Titel ber 99üd)er ju

lefen, melche in einem niebrigen ©ücherfchranf mit

ungleichen Wegalen ftonben. Die ©eitenthür mürbe
foeben geöffnet, unb ich iah ben Oberft eintreten, ber

mit ber ©orglidjteit eines flranfenmärterS einen Wott«

ftuhl nor ftd) h fr fa)ob, in bem ein 9J?äbcr)en oon

ungefähr fünfunbjmanjig Sahren fafe.
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£cr Knblid jtber unheilbaren JJranfbeit, wenn

ftcb bie Jfihranfbeit mit ber 3ugenb oereint , läfst

idmitrjlic^ in ber liefe unfern Seele eine Saite er«

Hingen. Unb wenn nun gar baS ©efeböpf }djön !

unb gut ift, bem folcbe« ©iecbtuin in ber SBlütejeit

bn Sugenb beftimmt ift, fo ift unfer ÜJUtleib noch,

t>iel größer. SJlifj 3tutb ©cott hatte, wenn man nur

ilpr ©eiutt anj.ili , gewiffe jarte unb boeb jugleicb

QuäbnidSooIlf 3ügt Don jener ©eelengröfce , melier

baS «Her feinen Gilltrag ju tbun pflegt , fie befaß

einen leint, bureb ben bie «Traft eine« tjerrlicfien

SluteS binbtirchfehimmerte , einen fein gefäumten

SJhinb, bei beffen Säbeln tabellofe 3^ne )um SBor«

febein famen, ;W.v.k . wie bie ihres SBaterS. 3b"
tieUblauen Bugen erjagten Don bem reblifbften unb

ftoljeftcn ftrauenberjen , unb um ihre ebelgeformte

©tiru rahmte ftdt) reiches, üppiges golbblonbeS §>aar.

Gine böfe, unerbittltcbe ffranfbeit, eine tfranfbeit,

beren Siamen bei biefer 3ugenb unb Schönheit faft

unglaublich flingt, nämlich ein ebronifcher ©elenf*
!

rbeumatiSmus, lähmte tyre güfee, bie Don Deden

eingehüllt waren unb bie fie o&Oig am ©eben t>er>
j

binberten. Dagegen liefe fie ohne ffofetterie irjre

bureb Schwellungen an ben ©elenfen graufam eilt-

fteüten vumbe feben, arme, tranfe §änbe, meldte

feine Ofeber metjr führen unb feine Sfabel mehr r)atten

tonnten. Unb bennoeb, laS man auf biefem ©eftdjt

eine läcr)elnbe Siefignation, ja noch mehr, eine ftrenge,

ernfte greubigfeit , melcbe ber ftuSbrud aller Irau«
j

rigfeit eines SJiärtorerfdndfalS ju fein fdnen. 3d)

begriff alSbalb, woher jene §eiterfeit beS ©eifteS bei
j

einem fo großen unb unabänberlichen Unglüd tarn.

SJUfj Siutb b,atte noch, feine jebn ©äfre gefproeben,
j

als baS ©ebeimnis ihrer innerlichen ©tärfe mir

bereits offenbar mar. ©ie mar wie ihr JBater Don
|

ber ©erantworttiebfeit ber Seute ihrer Scafje gegen»

über ben ©cbwarjen burebbrungen, unb bei ibr tonnte

ich. wie bei bem SBater jenen ©rofeluteneifer wahr*

nehmen, ben ohne SJcifetrauen \u betrachten einem

Montanen fo fdjmer fällt. Die ©ejcbidjte ber Slngel-

fadbfen märe mbeffen unDerfianbltcb , wenn man bei

ihnen nicht einen angeborenen 3nftinft )ur aftioen

unb persönlichen SJltffion DorauSfefcte. SJcife ©cott

war nur eine oon laufenben in biefer fcinfiebt,

allerbingS Diel rübrenber als titele anbere, weil fie

jelber unglütflid) war. Sloch jefct flingt mir ihre ein

wenig barfebe ©timme im Ohr, jene ©timme, worin

bie Jjjärte eines ftrtS aufs ftpoftolat gerichteten löe-

wufctfeins erflang, unb ich lmre fie nod>, wie fie mir

in Sejug auf einen »on biefen Siegern jagte, beffen
|

befchaulidje ©orglofigtcit ich gerühmt hatte:

.Siein, baS ift ttuiit immer jutreffenb. GS gibt

felbft beute nod) Staffentragöbien , bie man nicht

abnen mcdite ... GS fmb je|t \d<\: oohu !.rr , idp

war auf einer ©djule in 5)opon. $a fieDt fid) eines

lageS ein farbiges Diäbdjcn in unferem Gottege ein.

Xie 2eiterin beSfelben befafc ©ereajtigfeitSgefübl.

©ie lieg unS alle fommen unb bat uns, tu ju tier>

fpreeben, bap wir ben neuen Snfömmling als eine

ber unfrigen betrachten mödbten, fonft würbe fte i^n
|

nicht aufnehmen, ©ie gab unS eine ©tunbe ©ebenf«

jeit. Jßir überlegten mit einanber, unb ba bie

Meinungen geteilt waren, fo bejd)loffen wir, bafj

©timmenmehrheit c«tfct)eiben foflte. ^iefe war ber

Sremben günftig. SBelthe ©raufamleit, nid)t wahr,

wäre eS und) gewejeu, ihr wegen ihrer ftbftammung

baS bipdjen SBilbung oorjuenthalten , jumal ba ihr

Sflater ein angefehener «rjt war? . . . ©ie blieb tier

3ahre bei unS. ©ie war febr intelligent, waS biefe

©chwarjen ja oft fmb , unb febr reebtiebaffen , wa§

fie nidjt immer finb. 2lMr hotten fte feljr gern,

©elbft bie, welche nicht )u ihren ©unflen geftimmt

hatten, Iiieltcn SBort unb liefen fie nie fühlen, baß

fie fte als etwas anbereS als eine SBeijie betrachteten,

©ie felbft war barüber felir glücflich . . . ftarb

ihr ber SBater, ohne Vermögen ju hinterlafien. ©ie

mufete naa) ©abannah jur Familie ihres ©ro|oaterS

jurüdfehren. Doch je^t fanb baS «Käbchen, weites

in ber beften ©efeOfchaft beS StorbenS )u oerfrbren

gewohnt war, feinen attftänbigen SJienfchen, ber fte

aufnehmen ober überhaupt nur fennen wollte, ©ie

war nuSfcblieftlich auf ben Umgang mit ben unter*

georbneten, groben, brutalen Seilten ihrer SRaffe an«

gewiefen . . . ©ie bot fo Diel gelitten, baf$ fie enblid)

ein ©erbrechen beging, ©ie enbete burdj ©elbftmorb

;

fie fhlrjte üdi inS Baffer, fpabe ich uidu recht, ift

baS nidjt ein furchtbares ©cbidfal?"

»Doch warum ift fie nicht imSlorben geblieben?"

fragte id). „Matte fte fieb nicht in bem SRilieu, in

welchem fie auferjogen worben war, Derheiraten

fönnen?«

„Scein." faßte je^t ber Oberft, wunb baS fann

ich auch febr wohl Derf!eben. Die Gbf« jroifcben

©chwarjen unb Seiten fmb bei unS nicht fiattbaft,

unb baS ift auch ganj gerecht. Öott hat nicht ge*

wollt, bap biefeS 93Iut fich mifebe, unb ber SBewei-3

bafür ift, ba& bie SJiulatten faft immer fcblecbt ftnb.

Seein, nicht barum boubcit eS fta), bie meijje IRaffe

burd) bie iä)war}e ju Derberben. GS honbelt iut

Dielmehr barum, auS biefer fo lange gefnecbteteti

Staffe ein ^Jenjdjengefchlecht ju madjeu, baS wirflid;c

SJlenfchen barftellt, ©ürger, welche wirfliehe ©ürger

fmb, furjum, etwas anbereS als ffinber ober liere."

„9lber fte fmb boeb bereits Ghriften?" unter-

brach id).

„Unb jwar gute Gh«fl«»/ oerfejfte SKifj Sluth.

„SJlan rnufe blofe tybrtn, wie fie ihre Sieber fingen,

worin fte Don bem alten ©auluS ober bem alten

SJlofeS fpreeben, wie Don Ceuten, bie fte gefannt

haben, unb mitunter ftedt ©oefte in biefen Siebern!

Grinnerft Du Dich, ©ater, an baS Sieb Don ben

©ebeinen unb bem jüngften ©ericht? JJibctireft Du
eS unS einmal oorftngen?"

„3th »ifl'ä Derfucben," fagte ber ObeTft. Unb
ohne weiteres fe^te er fich auS ©ianino. 3n welchem

9tlter er nur bie SJtupe gehabt haben mochte, an*

genehm mufijiren unb fingen §ti lernen? Gr prä*

lubirte, befann fich auf bie SJielobie, unb biefelben

gemanbten ginger, welche ben CffijierSbegen gehalten

hatten, bie Sanjette beS ?lrjteS, bie $eber beS 91b-
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minifiratorg unb bie uot faum einer falben Stunbe
bie 3ange in ben Staden brr fllapperfd)lange ge»

füljrt , fie griffen jefct bie Saften. E8 mar eine

fanfte. buinpfc 2Beife, eine oon jenen gebämpften

Gelobten , meld)e Hingen mie ba8 Ed)o eines in

monotonem Xafte jur 9iad)t}eit gefd)lagenen irommel-
Wirbels. Der lejt lautete ungefähr alfo: „3<h

weift, baft biefe ©ebeine mir gehören — bafi fte mir

gehören — unb bafe fte wieder auferjlehen werben
— an jenem ©torgen ba . . SBeld) ein Sa&
oon Ijerjjerrei|enbem unb feltenem 3nfwlt, wenn
man bebenlt, bafj er Don armen SHaoen erfunben

unb gefungen mürbe, bie in ber iljat nid)t8 aabereS

befahlt, als biefe ©ebeine, biefe« ffnodjengerüft, bafi

man ihnen unmöglich auS bem Seibe herausreißen

Tonnte, am e8 ju oerlaufen! SSeld) ein Elenb unb
meld) eine §offnung$freubigfeit babei!

„Unb fie liefen bie Änod)en ihrer Sferfen unb

ihrer ftniee aneinanber tlappern be8 *)iad)t3, wenn
mir fit biefe SBorte längs unfere« §aufe8 fingen

hörten, " meinte SRijj Scott. „2$enn Sie biefe

Sieber gern haben, fo »erben mir 3h»»™ nod) anbere

b,erau8fud)en."

„ES gibt einen ©efang," nnrmortcte id), „ben id)

nie gebort habe, ben SU aber ftnnen muffen, Cberft.

3d) bettfe, bie Neger muffen ihn ebenfalls fingen,

oa er oer ^cniaajtgeiang torer -ccuauinj gciuc)cn i|t.

3d) meine ben SJlarjd) 3ob,n Bromn8."

9Ud)t ohne Abftd)t r>attc id) meinen Sföirt, ben

id) fo gefällig fah, um baS ÄriegSlieb gebeteu, baS

mir in feiner m&nnlidjen Srt)lid)theit immer einen

fo(d)en Einbrud mad)te

:

„S5er ßörper Sohn BromnS — mirb im ©rabe

faulen. — §eil, §eil, §allclujah! — «ber feine

Seele mirb gen Gimmel fd)meben."

3ä) red)nete barauf, bafj biefe SRarfeillaife ber

Norbarmee ihm Gelegenheit ju ber tDcitteilung

einiger ÄriegSabenteuer geben mürbe, roic bie Sol-

baten fte $u erjäblen lieben. $)od) id) beurtetlte bie

crftaunltd)e Einfachheit biefe« 9Hanue8 fd)Ied)t. Er
fd)ien ein menig oerwunbert über meinen Einfall,

gleich als Db biefeS Sieb 3ohn Browns etwas AlU
mobifdjeS, UnintereffanteS märe : „chestnut, eine alte

fiaftanie", fo h'ifet bei ihnen ber AuSbrud bafür.

^)ennod) beugte er ftd) oon neuem über baS Sßtanino

unb flimmte ben ÄriegSgefang an. GS ift eine fehr

einfache, (ebenbige unb beinahe leitete Gelobte. Sie

ift ber Ausbrud beS SclbftoertrauenS, eines faft

freubigen SelbfioertrauenS unb bed SJluteS im Sienfte

einer geredeten Sad)e. 3d) betrachtete ben Sänger,

mäbretib er ben für ihn mit blutigen Erinnerungen

oerfnüpften lest auSfprad). Er fang bie «Dtclobie

luftig, roie oorgefd)ricben, mit einer SJliene, als ob er

fid) barüber freute. $a$ befrembete mid) inbefjcn

nod) lange nid)t fo als gleid) barauf fein Anerbieten,

mir ben Sübmarfd) oorjufingen, „$aS Siren-Saub",

eine ed)t leichtfertige, behenbr unb frioole 2anjmufif.

Ü)er Cberft hatte bei ber Erinnerung an beibe baS

gleiche Vergnügen, fo fehr mar für ihn jener Bürger»

Irieg ein Ereignis auS »ergangener 3cit, beinahe

ein retrofpeftioeS Sd)aufptel oon lebiglid) malerifd)<m

JRcije, unb als er baS ^ianino Derlirft, um feinen

großen, biegfamen iförper in einem ©d)aufelftuhle &n

miegen, meinte er:

„Sie hätten beibe Sieber oon Üaufenben oon

Solbnten auf ben <Dcärfd)en fingen hören foCen . .

.

S)aS maren tapfre Seute, bie einen mie bie anberen,

unb Solbaten bis juin Ickten Augenblid 3d) ^ub'

gefehen, mie biefe Armeen gcniaajt , gebilbet mürben,

täglid), ftünblid), gleid) einer neuen Stabt ... 3d)

erinnere mid). 3n ber aHerle|ten 3eit fragte mid)

ein fran}öfifd)er Cffijier, ber einer unferer ^}araben

beiwohnte: ,3e^t, roo Sie biefe fd)öue Armee bei-

fammen h«ben, wo moQcn Sie nun beginnen? «Kit

Äanaba ober Werifo?- — ,3öir Wollen bantit an*

fangen, ba& mir fie alle hrimfd)iden jur Arbeit,
1

antwortete id). Unb fo mar'8 aud). Am Enbe beS

Krieges hatten mir jwölfmalhunberttaufeub Wann
unb fed)S 3Jionate barauf fünfjigtaujeub ..." Unb
babei jeigte er ein fd)öne§ Säd)eln nationalen Stoljes.

Er that ftd) auf biefe Beurlaubung mehr jugute als

auf jroanjig Siege. — SDod) emft auf {ein eigent«

lid)e8 Shema jurüdfornmenb, mie ein ed)ter Amerifaner,

fd)lo& er: „Xrofcbem haben mir nid)t genug für bie

Sdjmarjen gethan. 9Jcau burfte ihnen roeber bie

9)ed)te oer leihen, bie mau ihnen gab, nod) fte fo

gänjlid) Dernad)(äffigeu.
M

„ ttattu man benn eine Siaffe beffem ?" fragte id).

„3n ftanaba, mooon Sie eben jprad)en, unb jroar in

ber "iRähe oon «Montreal, habe id) ein S)orf befehrter

3rofefen befud)t. 3h' ©eiftlid)er fagte mir, eS fei

unmöglich, fie über einen gemijfen ^Junft hiuauS ju

bilben. ES eriftirt gleidjfam im Blute eines jebeu

oon uns eine oorgefd)riebeue ffulturfd)rante."

„Saun mü&te man eben biefe menigftenS 311 er»

reid)cn fud)en," meinte lebhaft Wilift Äuth- — 3d)

bemerfte m ihrer Stimme jenen Alang oon Unwillen,

ja faft oon Soxn, ben folcbe Apoftelfeelen gegenüber

nattirroiffenfd)aftlid)er *Motmenbigfeit nid)t ju unter«

brüden oermögen. — .Sie merben oieDeid)t eiue

anbere SJceinung befominen," fuhr fte fort, „meuu

Sic bie 6d)ule gefehen haben werben, bie wir in

^htltppeoille gegrünbet haben."

AIS id) ben Cberft oerliej}, hatten mir aud) bereits

fd)on ein 5tenbcjüouS ju biefem Befud) oerabrebet.

3d) foQte meinen Sund) bei ihm einnehmen, unb bann

füllten mir nach ber Sd)ule fahren in @efellfd)njt

feiner Xod)ter, bie mittelft eines finnreid)en unb oou

ihm DccDoUftänbigten Apparates ootu Stoflfhthl in

ben SBagen gehoben merben founte. Er erjählte

mir, waS mir an jenem Nachmittag adeS anfangen

würben, inbem er mid) burd) ben *4kirf hinburd) ju

meinen Söagen jurüdbegleitete. SSir hatten eineu

anbern 3Beg eingcfd)lagrn als ben, auf meld)em id)

angelommen war, unb als mir ju einem Heilten mit

Bäumen be»ad)jencn unb oon niebrigett dauern
eingefd)loffenen Crte gelangten, jagte mein Führer:

„Sehen Sie, baS ift ber ftird)b>f, wo bie EhaftinS

alle feit Ijunbertfünfjig Sohren begraben worben finb.

üaiollen Sie bie ©räber fehen? derartige SSinfel
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bitten ein Stüd Hltamerifa, baS bie Äeifenben oft I

imb attju feb/r über bem neuen Slmerifa Dergeffcu.

Unb bennod) ip biejeS ohne jencS unoerpänblid)."

2Bir betraten alfo beu tfircbhof. Die üppig

iprießenbe füblirf>e SBegetation blatte gegenwärtig biefe

ungefähr breiig Ouabratmrter in einen ungeheuren

SMmnenforb oerwanbelt. SBMlber 3a8min, 2Beif$born, !

Ötiftblatt, Slarjijfen wuchsen bo bunt burd) cinonber.

2a)lingppanjen wanben pch an ben Säumen empor,

unb gelbe 9tofen r»on ber ?lrt jener SDliuiaturrojen,

bie man banksüs nennt, fletterten in bieten Süfcbeln

)ii ben bunflen ßnpreffen hinauf, Steine, von ber

Seit oerwUtert, würben in biefem jugenbfdjöiicn unb

früblingSbuftigen ©arten fidjlbar. 3d) bog bie

faftigen 3w>eige unb bie fcf)önen SBlumen auSeinanber,

um einige ©rabfebriften 311 entjifferru Der neuefte

bieder Steine mar jweifelloS oon 9)lr. Scott gefegt

unb mit einem eingemeißelten Säbel gefthmüdt. 3d)

las bie 3iifd)rift unb fab, baß bie« ba* ©rab be§

legten ber C&apuiS mar unb ba& biefer lefcte Iräger
[

bei Samens ebenfalls Cberp, bod) in ber fonföberirten
|

Slrmee gewefen »ar. Dicht raneben, auf einem anbern

®rab, baS ganj unter ber Segetation oerpedt lag. I

irnterfdjteb id) baS Saturn l":i8 unb bie 9Borte:

.SRno-CrfeanS". 3a) begriff, bafj ber Nachfolger

ber entfdjmunbenen £>err«n bie fromme 9tbfid)t gehabt

batte, ben Stifter ber 33«phung unb äße feine 9laa>

folger ber Sleitje nach neben einanber ruhen ju lafftn.

Die Humanität, meldte er r)icr auf biefem ftriebbof

übte, rührte mid) febr. ßin gaujeS franjöfijcbeS ©e«
,

fehlest fcbltef Ijier. @S mar einft mächtig gewefen,

unb niemanb mar übrig geblieben, um fein Anbeuten

ju ebren, außer einem b>d)b>rjigen fteinbe , ber fein

€rbe angetreten ^atte. llnb ber Srityling »er«

febweubete feine ?ßrad)t an biefem fcfnl ber Trauer

mit jener rühmlichen ©leic&giltigfeit ber 9lutur, bie

man haßt , wenn man jung ift , unb bie man liebt,

wenn man ju altern beginnt. 3öenn mir barüber

nadjftnnen, »ie gering mir bodj ftnb, fo nehmen mir

bie um>ermeiblid)e Vernichtung leichter mit farblichem

©emüte bin. Obwohl als 9Rann ber ifjat unb als

ÄrtegSbelb ber Cberft nicht ganj biefelbe Snipfiubung

baben mochte, fo liefe ihn bod) jene Heine lotenoafe,
J

welche ju fo fonnenbeüer Stunbe allein baS ©efumin

ber fliegen belebte , burdjauS nicht gleicr)giltig. €r

febwieg »ie ich;, unb erp als mir mieber brattßen

waren, fagte er mit feiner gewohnten Sebbaftigfeit

:

„Sie hoben gefet)en, baß ber ßircbbof in gutem

Stanbe pd) befinbet. eine »on ihren alten Sflaüinnen

lä%t ftd) baS angelegen fein. Elan nennt fie iante

Sarai). Sie merben fte in ber Schule fennen lernen

;

fie beforgt bafelbp ben £au$halt ber ffiuber. ®iefe

iljre ?lur)änglicb;(eit gereia)t ben (jtjaftinS jur di)xt

unb fie raaebt mir jenen Crt »öllig teuer. 3a, tS

ift ein Vergnügen, menn man bebenft, baß man
«in §au8 beft^t, meldte« bureb^ Hier ober fünf

©enerotionen bi"bura) »on guten Seuten bemo^nt

mar. $a3 ip gleid^fam als ob e§ (eine UnglücfUc^en

um einen gebe. Sie merben feben, wie jufrieben bie

?tult Miden. (Ein bitten gefallenes S^meinepeifcb;

unb einige ftrücbte: bamit fiub fie fo vergnügt, als

befäfjen |le bie HRiflionen aller S5illenbewot)ner uou

S?eroport . . . $odj ba pebt febon 3br SBagen

SJleine fleiue ftalefche erwartete intdr) ganj in ber

9iär;c unb jwar faft unmittelbar an bem %t)Oxt beS

flircbt>of8. 3« biefer jartfinnigen ©aftlicbfeit er»

tannte icb baS liebenSmürbige 2Befen ber Äranfen.

Dtr Cberft gab bem tfutföer einige 3nflruftionen,

unb alS er ju mir fagte: tf ^llfo Dienstag um ein

Ubr!" unb mir bie §anb babei brüefte, fo füllte i(f)

mici) faft üerfuebt ju antworten: „Dienstag? . .

.

DaS ift mir ja viel ju lange bis babin! . . Die

Criginalität feine* 6l)araiter3, baS eble 9lntlijf feiner

Jocbter, baS 5Kalerif<be ib^reS C^eimS blatten mir in

furjer 3«t ein 3ntereffe eingepößt, wie eS bie Vornan«

febriftfteder oon Sentf üiellcicbt allein oerfldiibli^

pnben werben. Unfere ^fjantafte ift wie oerjaubert,

unb wir baben beu leibcnfcbaftlia}en ÜBunfa), alles

über jemanb ju erfabren, feine 2uft ju atmen, fein

l'ebcn ju leben, feine ©ebanfen ju benfen. 9llö ia)

auf fanbiger üanbftrajje nacb; ^UtppeDiQe jurüdfub^r,

bemrrfte ia) laum bie SajönljeU ber mic§ umgebeubcu

ßanbjcbaft, fo fef;r mar id) in Sinnen »erfüllten über

biefe beiben mir vor wenigen Stunben nod) völlig

uubetannten Utenfa^en. 3cb wunberte midi, wie ber

puritanifebe Sifer, in bem fta) ifjre Sorfatjren Derart

Ratten , nod) mit ungelofcb^ter ©tut in ibnen fort-

brannte. 3d) fanb in irjrem SefefjrungSpeber beu

%tai)iSmuS ber $affagiere beS Dianpower wieber.

3d) Paunte ob ber Sefjarrlidjteit beS Siapengefüb^lS,

welcber pe tro| biefeS 9lpopolate8 bie ^eirot einer

ber irrigen mit ber beften ir)rer fd)War)en Sa^ü^linge

als eine Sd)mad) betraebten liefe. 34 badjte an btn

getpigen unb förperlid)en 9ieid)tum biefer ÜHanneS»

natur, bie fünf ober \täfi oerfcb.iebene SerufSarten

unb eine fecbjigjäfnige Arbeit nicfjt ju erfa^öpfen oer»

mod)t Ratten, an baS traurige ©efebid feines ffinbeS,

an ben 3ouber biefeS märdbenb^afteu SaubeS, an bie

fonberbare 6rja)einung 3Jcr. Scotts, wie er einer

djloroformirten fflapperfd)lange bie ©iftjätjne auSjog.

ßurjum, b«nberterlei ©ebanfen gingen mir burd) ben

ftopf, bie in mir ben SBunfd) lebenbig machten,

fobalb als mdglidj ben Dlann wieber }u iefjen, ben

\d) fjeute erft fennen gelernt hatte. 3d» abnte nidjt,

baß id) iljm ain Dienstag unter ganj anberen Um*
pänben wieber begegnen würbe , fern oon bem trau«

lid)en Sund) , bei bem 9J?iß Äidb bie £onneur3 ju

macfjen ppegte, unb xä) ließ mir nid)t im iraume

einfallen, bafj id) in feiner ©efeüfdjaft an einer

treibjagb teilnehmen würbe , bie für einen ^arifer

Sdjripfteller nod) weit fonberbarer »ar als eineSagb

auf Älapperfd)langen.

3d) ijatte bem Cberpen meinen Sefud) am Smtag
gemacht. SBähretib ber folgeuben brei Sage fiel ein

in jenen warmen ttlimnten häupger Siegen nieber,

ber bie ?ltmofpbäre, anftaft \\t abjufühlen, mit r)eißcn

Dämpfen ju erfüflen fd)ien. *MnS ^otel gefeifeit,

hatte id) feine anbere $erßreuung als jujufdjaueu.

Wie baS SBaper unaufhörlich nieberPutete , unb mit

bem SBirt ju plaubem. 3<h war fo boStioft ge»
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wefen, if»n meine Begegnung mit einem jener fnrcb>

baren Reptile ju {Silbern . bereu SBorhanbenfein er.

glaube id), auch bann nod) rjartnäcfig geleugnet haben

würbe, wenn er eine« baoon mitten auf feinem

XenniSplafc ftd) hätte ionnen fefjen.

„Sie «Reger werben bie Solange au8 fttoriba

geholt fabelt," fagte er mir. „©ie haben bie <Dtanie,

biefelben lebenbig einjufongen, um fte an irgenb

einen joologifdjen ©arten ju üerfaufen." — (6r jagte

einfad): „an einen 3oo",berihirje falber). „«JRr. ©cott,

ber fonft ein fo guter «JRenfd) ift, foOte it)nen nicht

berartige Sienfle leiften, welche fie in ihrem %f)un

noch ermutigen, gang abgefeben baoon, bafj bie

Solange leidet wät)renb ber Operation hätte erwägen

fönnen . . . «Äber ber Ober)} ifi immer Diel ju gut

ju ben farbigen Deuten gewefen. «Dianchmal wirb

it)m ba« fdjön oergolten. £at er 3Qnen ntcr)t erjäfjlt,

ba& gegenwärtig ein ehemaliger Siener oon ihm, ein

gemiffer §enrn ©eomour, im ^ilippemller ©efängni«

fifct, ben er wegen Siebftat}!« entlaffen r)ot unb ber

feitbem im Sanbe fprumplunberte? . . . 55er SJJann

hatte fich nach, einem «JRorbe in ben Salb geflüchtet

unb bafelbfl mit feinem Sindjefler ein 3at)r lang

gelebt. (Er fcfiofs gut, bafc er ber ©djreden aller

anberen «Reger war. Sie greiglinge lieferten it)m

Cffen, ShiSfet) unb Patronen. (Enblid) hat man

ihn befommen. Sin falfcfjer Qfreunb tr)at ihm Opium
in ben 9Bf>t§ft) unb lieferte ihn bann au«. «IRan

hat bem ©eomour ben «Jkojejj gemalt unb ihn jum

tobe oerurtcilt . . . Sollen ©ie glauben, bafj 2Rr.

Scott empört Darüber war,, bajj man ben Wann
auf foldje Seife bingfeft gemacht hat? (Er hat e*

Durchgefeilt. Dafs in an bie Einrichtung auffdjob. (Er

ift nach Atlanta gereift, um ein ©nabengefud) burch»

jufefren. Sa« ifi ihm übrigen« nicht geglücft, unb

nun Wirb bie Canaille geb>nft Werben ..."

„«ber ber Oberft mufj bod) wohl noch anbere

©riitibe al« biefen SJerrat angegeben haben , um für

*)Jachiicht mit ihm ju pläbiren?"

„©emifi. 6r hat behauptet, ©eomour wäre ju

jung betehrt worben. ©ie haben bod) «JRenfchen in

braun unb weifj geflreiften «Änjügen mit Petten an

ben Süßen auf ben Sanbftrafjen arbeiten fetj«n
'* Sa«

finb unjere 3wang«arbeiter. Ser SBurfchc hat eben-

fall* biefe 9}efd)äftigung »errichten muffen. 3<h

erinnere mtf) feiner. 6r war freilich erft ftebenjehn

3at)re alt. Sod) wantm hatte er fdjon jwei Sieb»

jtähle begangen, ganj abgefehen oon bem bei «Der. ©cott,

für ben er nicht einmal befrraft würbe?"

„©iebenjehnSahtt!" antwortete ich, »°a8 ifttrojf»

bem noch fet)r jung. 3n biefem Hilter ift man noch ffhr

leicht ju beeinfluffen, unb eine folche ©cjeüfcfyaft oon

3wangSarbeitem wirb faum einen Charafter beffem,

ber jutn SBöfen neigt ..."

„Well," meinte Sillium«, „Diele oon ihnen bleiben

ein, jwei Sah" an ber (fette unb bann beginnen fie

ein neue« fieben. Senn bei uns ein «JHenfcfj feine

©chulb bejat)lt hat, fo glauben wir 3lmerifaner, bajj

biefelbe auch wirtlich bejaht ift. ©eomour hätte bie

feinige bura) Arbeit abbüßen fönnen. Cr hat e«

inbeffen oorgejogen, fich fo ju führen, bajj eine anbert

JBufie notwenbig geworben ift. Sa« ifi feine ©adje . .

.

ffiürbe e« ©ie übrigen« nicht interefftrcn , ber §in«

ria)tung beijuwohnen? 3n ©eorgien haben wir bie

|
(üleftrijität nicht eingeführt. Sir halten e« noch mit

bem ©algen. ©o fönnen ©ie ja Sergleiche mit

granfreich anfteDen. ©ie haben bie ©itiHotine, nic^i

wahr? • •

'

„3<h habe fie niemal« funftioniren fehen," fagte

ich ju ihm, „unb ich jweifle, bajj meine «Heroen

träfrig genug fein werben, um jujufchauen, wie ein

I Wenfch gehenft wirb."

„3«h »«be immerhin für ©ie beim ©heriff ein

SHlIet beftetlen," meinte ber Hotelier, „ob ©ie nun

©ebrauä) bauon machen ober nicht.

"

6r hielt Sort, unb jwei tage barauf, am

tJDZontag, hatte ich °t( wrfprochene ßinlafefarte. Sod)

am «benb beSfefben tage« (am er im §oteI an mictj

heran, um mir mit ber besorgten SWiene eine« guten

»ürgert, ben eine Nachricht betrübt, unb eine«

Sirte«, ber in feinen 3ntereffen burch einen ärger«

liehen 3ufad gef<häbigt wirb, folgenbe« ju fagen:

„9lun! Siffen ©ie fchon bie ©efchichte? ©ie

werben t»on 3hwm Srlaubui«fchtine (einen ©ebraueb

machen fönnen. 3>er nerbammte Perl, ber ©enmour,

wirb nicht hingerichtet werben."

„£at «Dir. ©cott fein ©nabengefuet) burchgefe^t ?'

fragte ich.

„«Rein, aber ber 2ump ift entwifcht. Dean gab

ihm ju Diel Freiheit in feiner $ttit. 6r be(am »iel

«Befuch. Semanb hat ihm ein «JWeffer jugefteeft, unb

wie ihm h«»te nachmittag ber Särter ba« €ffen

brachte, hat ©eomour ben «ugenblid benü|t, wo ber

«JHann bie ©d)üjfel auf ben ©oben fe^te, unb hat

ihm ba« «Keffer ba jwifdjen bie ©chultem geflogen.

2>er Särter fiel fofort tot nieber. ©epmour nahm

ihm ben «Jieooloer. bie ©chlüffel unb befreite fo noch

fteben anbere ©djwarje unb «JJculatten, bie wie er

gefangen waren. Unb bie acht Verbrecher entwifdjten

burch eine ^interthür be« ©efängniffe«, welche naa)

bem Storfe hinausgeht, ©ie haben ba« @(üc( gtfiaW.

ba| ntemanb fie bemertte, fo bag ihr «Ausbruch erft

jwei ©tunben fpäter befannt würbe. Unb nun finb

! fie im Salbe bei biefem Wegen unb ben aufgeweichten

Segen, wo man ihre ©pur nicht finben wirb. Seife

©Ott, wenn man fie wieber erwifdjen wirb! £afte

ich n<<ht recht, al« ich 3hn™ fagte, ber Oberft fei ju

nadhfichtig mit biefen Seuten? §ätte er (einen «Äuf»

fdmb erbeten , fo wäre ©eomour bereit« in ber Der«

gangenen Sache gehend worben , ber Särter wäre

noch am fieben unb unferein« würbe nicht feine

Äunbfchaft einbüßen. 3th faßte nächfte Sodje eine

«JJJiflionärSfamilie au« «^hilabelphia beherbergen. «Run

brausen fie b!o| Don biefer flucht in ben 3eitungen

ju lefen unb fie werben Surdjt befommen unb werben,

in ber SReinung, ©eorgien fei nicht fidjer, nach

©t. «Äuguftine gehen ..."

3ch felbft war ju fet)r an bie Seftüre ber oon

Silliam« gefürchteten 3eitungen gewöhnt unb an ihr

feltfame« „SJermifchteS", al« bap ich mich »eiter ge<
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wunbert ^ötte über feine (*rjät)lung. Verläßt man
einmal bie großen 3*ntren, fo ift unb bleibt Omenta

immer nod) baS £anb ber ^anbfirei^e, bic &ier mit

einer Kühnheit ausgeführt »erben, welche tcine ©efabr

beeinträchtigt. 2ro|jbem hatte ich, ein friebtiebenber

gotto -romanifdjer Siterat, mir feine&wegS träumen

laffen, baft td) in bie tragifdje ©efdjirtjte eines auS

bem ©efängniffe auSgebrodjenen Vanbitcn mit Der»

widelt »erben fönnte. 3<b brachte ben 'Hbenb nad)

ber &rjäl)(ung SBißinmS bamit ju, nad)juftnnen, wie

id) beim Dejeuner am folgenben iage ben Oberften

am eljeflen baju bringen tonnte, mir Don feinem
j

früheren Liener ju fpredjen. 3dj blatte nämlid) auS

ben wenigen Slnbeutungen beS §otelier8 entnehmen

tonnen, bafs bieS eine empftitblid)e ©teile im fcerjen !

beS Vbüantbropen oon ©cotiS Vlace fein mußte.

$er fonberbare SBann foQte mir biefe Ungewißheit
j

erjparen, bcnn am Dienstag SHorgen um neun Ut)r
i

ubcrbriidjtc man mir feine Karte mit einigen fa)rift>

üdjen Sorten. (£r »artete unten auf mid). 3«h
\

janb ibn im 3agbfoflüm, wie baS erftemal, feine ;

SBeine fiedteit in b>b>n 2ebergamafd)en, feine ©tiefet

waren mit gewaltigen ©oljlen Derfehen. 3n ber

§anb b^ielt er einen Karabiner.

„34 bin gefommen," fagte er, .um ©ie um @ni> ,

fdjulbigung ju bitten, wir muffen baS tJrrütjflüd

auf ein anbereSmal oerfdjieben ... ©ie wiffen
,

iporjl, ba& mehrere ©träflinge auS bem öffentlichen

©efängniS entwichen finb, unter anberen ein jum

Jobe Verurteilter, ein ehemaliger Liener oon mir .

.

„3)Jan t)at eS mir gefügt," anhoortete id), „unb

aud), baß ©ie {ehr gut ju bem Unglüdlidjen ge»ejen

finb .

.

„Ulan r)at 3hnen nidjt bie 99)ar>rr>cit erjähU,"

oerfejfte er, „bod) baran liegt übrigens »enig. DaS,

worauf eS jefct anfommt, iß, ihn wiebcr ju fäffen,

bamit er nid)t t»on neuem bie Umgegenb unftdjer

mad)e. SBir haben fofort telegrapbirt unb blood

hoands oon Atlanta fommen (äffen, §unbe, bie auf

ben 3Rann brefftrt ftnb. 3<h t)abe jebn Vürger ju

biefem 3n>ede refrutirt. gär ade ftäfle habe id)

^f)iun aud) ein Vferb mitgebracht, »eun ©ie mit uns

tommen »ollen .

.

„SBarum nid)t?" erwiberte id) ihm nad) einigem

3ögern, „DorauSgefefct inbeffen .

.

.©ie fürd)ten irgenb eine eDndjjußij? . .

."

unterbrach m^t) ber Oberß, ber mir meine ©ebanfen

Don ben klugen abgelefen hotte, „©eien ©ie un>

beforgt. Senn id) babei bin, bürfte man derartiges

nicht nagen... §aben ©ie eine glinte?..."

Unb auf meine oerneinenbe Antwort meinte er: „©ie

brauchen übrigens feine, ©ie finb ntd)t aus biefer

Öegenb unb brauchen infolge beffen nur 3"td)auer

in fein , baS ip gang natürlich- 9lujjerbem ift nur

biefer ©enmour bewaffnet unb j»ar blofj mit einem

Goü 9lr. 48, bem beS BärterS. SBenn er feinen

Bindjeßer hätte, würbe id) ©ie nicht mitnehmen,

benn bann würbe er fid) nidjt fangen laffen, ohne

fünf ober fed)S Don uns nieber§ujd)iefjen ..."

3wanjig Minuten fpäter unb ich folgte ohne

weitere Vorbereitungen bem Oberft auf einem ber

Scge, bie ben gewaltigen Seroentinforfl um Vfulipp«'

Dille burdjqueren. 9)cein Vferb war ein lier aus

Kentudo, fer>r fanft unb auf jenen ©alopp brefftrt,

ben bie 9lmerifdner ben Single foot nennen -- eine

fthnefle unb wiegenbe ©angart, bie id) fouft nirgenbS

gefunbeu habe. Unfer fleineS ©efolge fefote fich, wie

ich fpäter erfuhr, aus einfachen Kaufleuten jufammen.

Sbgefetjen Don ben ©amafdjen, waren fie aüe wie

in ihren ßomptoirS gefteibet, nur geigten fte im

@efid)t§auSbrud eine feltene Snergie unb eine nicht

geringere unb nidjt minber erf)aunlid)e ©efdji.llicijteit

im Keiten. Offenbar Batten fte alle einen anbern

©eruf ausgeübt, beDor fie in biefem gottoergeffenen

SBinlel Don ©eorgien ber eine als Krämer, ber

anbere als ©attter, biefer als $affementeriewaren>

hänbter, jener als 3nh<>ber eines VeerbigungS>

magajinS fich etablirt hatten. 9ÄU 9luSnahme beS

Oberflen unb meiner felbft priemte bie ganje Kara>

wane. 3d) fah wie ihre Kinnbaden fid) hin unb h'r

bewegten unb »ie bie Karabinerläufe büfter neben

ben in automatifdjer JBefchäftigung begriffenen ©e-

filtern btintten. %\t ^unbe, ad)t fleine liere, bie

für einen i'aien wie ich wie bie geroöbnlidjfien 3agb*

hunbe auSfahen, liefen oor unS, neben uns, jur

9ied)ten, jur Sinfen, fd)nüffelnb, ftu^enb, umfehrenb,

eine ©pur »ieber aufnehmeub unb balb »ieber Der-

laffrnb. S)aS Unwetter Dom Dorigen Jage hatte

aufgehört, unb ber borgen nad) biefer mehrtägigen

©iniflut war feud)t unb fonnenglanjenb. Obgleich

bie 9BaIbwege bereits faft ben ganjen Stegen auf«

geiogen hotten, fo war bennod) aDeS überfdjroemmt,

bie fleinften gtüffe felbft, roelcrje ftdj in ein nahes

SBaffer ergoffen, »aren übergetreten, unb »ir hatten

in einem fort SBädjlein ju überfdjreiten , bie fid) in

förmliche ©een Derwanbelt hatten, in benen unfere

fßferbe bis an ben SBug Derfanfen. 3n ben großen

Söälbern Don ©corgten unb gloriba haben bie 9?eger

bie ©e»ohnh«t, baS ^>arj aus ben lerpentinbäumeu

)u entnehmen, inbem fie biefelben anfebneibeu. tiefer

ßinfehnitt ift fo tief, bog infolge beffen ein ftärferer

SBinb genügt, um ben Saum ju bredjen. 9cun hatte

oorher ein »ahrer ©türm fid) »äbtenb J»eimal

Dierunbj»anjig ©tunben über bie ganje ©egenb ent«

feffelt. ©o ram eS, bafe wir immerwährenb über

Vaumftämme hinweg ju jefeen hatten, »eldje ben Sßeg

Derfperrten.

„Die ©d)»arjen nennen bieumgepürjten©tämme

Ortane," fagte ber Oberft erdäreub ju mir. DaS
Vellen ber §unbe, roelcrje jejt eine ©pur Derfolgten,

belebte bie grühlingSlanbfehaft mit einem gar feit«

famen 2ärm. S)a id) leine SlfltagSforgen hatte, »ie

jene Meiler auf ihren ©efidjtern foldje erfennen liegen,

inbem fte hinter einanber im ©d)dtt rjerritten , ben

3ügel um bie gFauß gewidelt, bie "Xugeu ju Voben

gefenft, bie Vüthfe in ber ^anb, fo hatte ich stufte,

baran ju benfeit , mit welchem ©djreden bieieS laute

^unbegebefl Don fiebert ober ad)t Unglüdlicben gehört

»erben fönnte , bie enttoeber im Verfted unbeweglich

baftehen ober im »üben Sauf bahinftünnen modjten.
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inbcm fie mit jitternben ftrmcu bie 3weige jcrleilten,

öor"3lngft feuchten, cor (hfd)öpfung wanften. ^Mö^lid)

ftürjte bie Wciitc. bie foebcn fd)nüffelnb inue gehalten

harte, auf einen Seitenweg mit folt^er SSut lo«, bajj

wir fte Mb nu3 bem ©eficht Dcrloreu Rotten, Ter

Cberft befahl un§ allen, flehen ju bleiben, (Er b>rd)te

einige flugenblide mit ber gekannten JHufmcrtfamfeit

eine« alten Sraftifu«, ber gewohnt war, bie ©eräufdje

in (Entfernungen umjufefcen.

„Tic £mnbe ftnb flehen geblieben," fagte er

enblia), »fie haben einen. 2Bir muffen einen tfrci«

bilben, um fie unb ber Wann einjufdjliefsen." 9luf

fein ©ebeijj uerteütc fid) in wenigeu Winuten bie

fleine Jruppe jwifa)en ben Säumen. 3d) fab) jctft,

wie bie Leiter nad> cinanber fid) im Tididjt verloren,

inbem fie bcu Sögel loBliefjen unb bie Südjfen fdjufj.

bereit hielten. Tie fingen Sferbe fdn'cnen inftinfttt»

,ju füllen, wohin fie geben mußten. Ter Leiter gab

Mob einen T"rud mit bem breiten, t)ötjernen unb mit

fieber überzogenen Steigbügel , worin ber Sujj auf

merifanifa)e 9lrt rubele, unb ba« %'\ti waubte fid),

ober e« trat Dorftd)tig in bie SBafferladjen, ober e4

nahm bie Hinbemiife in ©eftalt ber großen allent*

falben berumlicgenben Snumftämme , otjue biefelben

mit bem $ufe ju berühren. Ter Cberft unb id)

blieben allein unb manbten uns nad) ber Stiftung,

au« ber ba« ©ebell fam. 2Bir waren nod) feine

jroeifjunbert Weter weit geritten, al« mir langfamer

oorwärt« bringen mußten. Ter 3luß — einer Don

jenen flcincn, meift unbenannten Slüffen, wie fie ba

brüben breit Wie bie 6tfd) ober ber ^o ju Hunberteu

fließen — war übergetreten. (£r überfd)wemmte mit

feinem fd)lammigcn ©ewäffcr ben ieil be« SßalbeS,

wo wir ju reiten Ratten. Ter Cberft ritt Borau«.

„3d) fenne ben JÖcg ein wenig," fagte er 311 mir,

„unb jo ri«fire id) weniger, baß- mein ^ferb in irgenb

einem l'odje fteden bleibt nnb ein ©ein bridjt." 3d)

fab. ib> eine Sferbelängc t»or mir. Sein trofc beB

SHtcrS fonfi nod) bebenber Körper erfaßten mir bleute

etwas ffbwerfäDig. 3eitweife bewegte er fid) unb

neigte ftd) ein wenig, wie um auf bei« ©eräufd) ju

hören, auf baS wir juritten. 3<b crblidte fein ernfieä,

entfall offene« Profil »on einer ütraurigfeit erfüllt, bie

id) mir jur ©cnüge au« ben 3nbiBfrctionen befi Ho-
telier« fowie au« bem eigentümlichen C^arafter be«

Oberften erftären tonnte. Selbft jefct, wo er feine

Sflidjt al« guter Sürger erfüllte unb auf einen Sri»

ganten 3«gb machte, fett) er ohne 3»eifel biefen JBri-

ganten im ©eifte nod) als feinen Tiener: alB einen

fleinen, jungen Wenfd)cn, ber faß 110$ flinb war.

Ter flontraft jwifd)en bem Sage, wo er Scnmour

nad) einem geringfügigen ©ergeben fortgejagt butte,

unb bem heutigen, wo er burd) ben überfdjwcmmten

S3alb einen Jrupp führte, um ben ehemaligen Tiener,

welker ein Scrbredur geworben war, einjufangen,

war ju ftarf. Set feiner puritamfdjen 9Juffaffung

Don ber SerantWottIid)feit ber Wcnfd/en mufjte ber

Oberft ftd) biefe beiben ©pifoben vergegenwärtigen unb

fagen : „3ä) fjätte ba« »erb,inbern tönnen, wenn

\<f) weiiiget Preng getoefen wäre." Tie Sorge eine«

geaualleu CSjcioiffen^ auf biefem mämilidjtit ©tfidjtc

mija>te fid) mit bem ^uäbrud fiiegerifd)en %to$ti.

9uf einmal fal) i*> fein $lnt(ty ängftlia) trotten:.

Ter Cberft blatte oon neuem fein Sferb angefallen,

feine ^änbe erfaßten trampft)aft ben Äarabüter nnb

langfam madjte er bie Ji^affe fd)ußbereit. 34 btugti

mitb, über ben fyüi meine« SJSferbeS, erblidte ba§

Ufer be« ^luffeß unb fab^. Wie bie §unbe bidjtgebräng:

hinter bem ftopfe eine« Weufd/en b>rfd)Wammen.

2Wit einem 31rm fä)mamin ber llnglüdlidje, wäf)rtnt>

er mit bem anbem einen SHcuolotr über ba« SBnfftr

b^ielt. Jangfam, fafl unmerflid) tarn er »orwärt«. in«

bem er, gegen bie Strömung anfämpfcnb, eine übet'

fdnoemnite Srüde ju erreidjen fudjte, beren eiferner

9lnler nod) fünf Weier über ba« Baffer bjnaufiagte.

Tiefer bilbete feine cinjige Hoffnung, über ben ^ur
binwegjufommeu, befjeu rei^enbe Strömung man an

ber Sdjneaigfeit erfennen tonnte, womit bie Säumt

auf beinfclben bab^iutriebeiu Bie burd) ein SBunber

würbe ber Sdjwimmer oon feinem berfelben erfaßt-

er tampfte fd>on geraume 3<it 8<fl«n bie Strömung,

o^ne ben Wut ju oerlieren. Unb al« ib> nun bif

Weute ganj na^e tarn, brängenb unb r)cülenb, bod)

ol)ne ihn ju beiden, fo fdjlug er mit bem ßolbcit

feiner SBaffe nad) Üjren Sdjnaujen. Tabura) tri<b

er fie ein wenig au«einanber unb e« gelang ib,m, noib

ein Stüd oortoarl« ju fommen. Offenbar {parte

|

er ben SReooIoer ju einem wirffameren ©ebrauaj auf,
1

für ben ftaü , baß er auf bie einzige Hoffnung, ju

fliegen, oerjid)ten mufete. 3n biefem erbitterten

Kampfe gegen fo Diele ©ewalten, gegen Elemente,

5 iere unb SRenfdjen, lag ein »erjwcifelter Wut, welcber

einem ba« £>erj jufammenfdjnürte. ÜBir waren je|t

bem Wanne fo nafje, baß id) genau bie Sinien feines

©efidjte« erfennen tonnte. 6« war ein jugenblidus

Wulatteugefid)t , eb,er gelb al« braun , tnef)r an bit

Hbftammung oon Üöei&en al« »on Sdnoarjcn ge<

mahnenb. Sein yaar war nid)t frau«, nur ein fleüi

wenig gelocft, bie 9{afe war ablerartig anftatt plalt.

2öeld>e8 Spiel ber Sererbung mod)te jenem Säubet

unb Wörber ein fo ariftofratifdje« «uäfehen Derliebeu

haben? Son wem ftammte Jpenru Seqmour ab? Tenu

er war e§. SBetut id) nad) ber Sefd)reibung, bie mir

ber i^otelier Don ihm gegeben hatte, überhaupt noefj

jmeifelu tonnte, fo mußte mir bie Unruhe be« Oberften

ben legten SRfft oon ^eifel benehmen. Tiefer t)'\tU

feinen Pnrabiner immer nod) jum Sdju| bereit, bod)

fein Ringer brüdte ben fyafyi nid)t ob. Tod), hätte

er c« au<h gethan, bie jhtgcl würbe ihr 3"l Dfrfehh

haben, berartig jitterte ber Erm be« ehemaligen

Herrn, ber auf ben ehemaligen Tiener jielte. Tann
'

hob Wr. Scott ben Sauf in bie $öh', ohne atyu«

fd)ie§en, unb fagte laut, al« wäre er gan; allein:

„9Jein, id) taun auf ihn nidjt fd)ießen."

Tarauf gab er feinem iiere, ba« nod) ein wenig

j

oorbrang, bie Sporen. Ta« SBaffer war jefct fo tief,

bafe e« bem Leiter bi« au bie JRniee reid)te. 6r harte

nur burd) Sdnoimmen mit feinem $ferbe näher

!
fommen fönneiu (fr war au ber £eifte be« SBnlbe«,

,
fein Saum befanb fidj mehr oor ihm. 3<b fah, wie
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ber Slüdjtling, bcr feinen SHeooIuer immer nod) über

Stoffer bielt, auf einen 5Ruf beS Cberften bie SBafff

auf biefen rirfitetc unb gleid) bcirauf wieber finten

lieg. ©eumour f>arte ebenfalls ÜHr. ©cott erfannt

uub fd)ojj nidjt. Diefe Unentfd)loffcnI)eit erfd)icn mir

bei einem gemofjnfieitSmäßigcn Färber unter ber-

artigen Umftänben fo auffällig, bafe id) tro|j ber auf»

regenben Situation mid) nidjt enthalten fonnte, mid)

barüber 311 munberti. Icr 9Haun, ber fdjon fo Diel

Blut dergoffen blatte in feinem Seben, mußte für feinen

fterrn eine feltfame Bercfjrung b,aben , wenn er iu

biefer Sage bor einem SRebolberfcbuß mehr juriid«

fdjredte. Cber t)atte er biefleid)t bie £>anbbemcgung

beS Cberften gefetjen unb mar er fidjer, bafj biefer

nidjt geiler geben mürbe? Steinte er bielleidjt, es fei

t!;Luid)t, eine Don jeineti fünf kugeln juberfdjwenbcn?

Bliglidj audj, baß ber auSgcjetcfjnete ©cfjüjjc fid) außer

flanbe glaubte, beim ©djwimmcn fein 3tel ju treffen.

3dj werbe nie hinter baS ©etjeimniS ber SDcotiue

fommen, bie it)n wäfjrenb biefer mit rapiber 2ragif

fid) abfpielenben ©cene leiteten. Der Cberft fdjicn

mdjts oon allebem ju bemerfen. Aufredjt in jeinen

Steigbügeln ftebenb unb fo mit feiner ftattlict>en ftigur

nod) ein biel beffcreS 3iel bilbenb, fdjric er mit einer

Stimme, bie baS Wütenbe ©efläjf ber ijmnbe, baS

Sojen beS SSafferS unb ba§ Kauften beS SBalbeS

übertönte

:

„BorwärtS, $>cnnj, mein 3unge! Du fieljft, bafj

Du berloren bift; ergib Didj. Dleun anbere ©ewef)re

judjen Did), unb werben in fünf Minuten jur Stelle

fein!"

Der SDtcnfdj fdjüttelte ben flopf, vUh }U ant»
[

Borten. Unb wie wenn bie ©egenwart feiner fteinbe

üjm neue flraft bedienen ^ätte , feuerte er auf bie

£unbc, fo baß einer bor ©djmerj laut aufheulte unb

bie anberen jurürfmidjen. 9tun meinte er wofjl, feine

2i*affe tonnte ibm nichts meljr nüfoen. 6r ließ fie

ins SBaffer fallen unb fdjmamm mit beiben Armen

bauon.

„(Fr entwifdjt!" rief ber Cberft, unb feine b/flen

Augen blidten finfter. 6r bob ben tfarabiner, unb

nun wußte tri) , bajj er nidjt mein; fdjmanfen würbe.

Dodj biefe fjeroifdje Selbflüberwinbung feilte ibm er-

ipart bleiben, Sepmour mar jefct ganj nabe bei ber

Brüde, fo nabe, baß er ben Anfer faffen tonnte.

3n bemfelben Augenblide taudjte er unter, um gleid)

barauf auf ber anbern Seite beS Anfers jum Bor«

fdjein 511 fommen. Bielleidjt wäre er, wenn er, auf

ber Brüde nntertaudjenb, bonoärtS gegangen wäre,

entfomtnen. DaS BebürfniS, nach, einer berartigen

Anftrengung feine ©lieber ju befjnen. lieg ihn einen

Augenblid fid) aufrichten, fobalb er feften Boben

unter feinen Süßen füljlte. ©ein Stumpf crfdjien

außerhalb beS SÖafferS. unb in bemfelben Moment
fnallten redjtS bon und jwei SIintenfd)üffe. (f ine ber I

ffugeln traf ben Mulatten am v
Jlrm, ber gleid) barauf

idjlaff b«ibbing. 2)ie anbere traf ben eifernen

%ufer, prallte bort ab uub berwunbete ben 33aubiten

am ifopf. tiefer fübrte bie breite ipanb an bie ©tirn

unb geriet iu§ SBanfen. 3nftinflib madjte er nod)

lul fj.mbfn Sungtn. 18SÖ. II. 13.

einige Bewegungen, um fid) an bem ßifen feftju«

flammern. 6r würbe obnmäd)tig unb fiel in§ SÖaffer.

Dod) bereite mar ber Cberft auf feinem ty\txt>t auf

U)tt jugefd)Wommen. Dcrfelbe l)ob ifjn mit fräftigem

9trme auf unb jog ir>u an! i'anb, wo er ü>n jwifdjen

ben Bäumen hinlegte. $iue Biertelftunbe barauf blatte

ber ganje Irupp, burd) bie©d)üffe farbeigelodt, fid)

um ben Cl)nmäd)tigen berfammelt. Die ^tunbc frodjeu

^wifdjen ben Beinen ber ^ferbe ^inburd) uub be*

fdjnüffeilen unb belecften bie blutigen Sinnen, mit

beneu <Dcr. ©cott bie übrigen? nur leisten Berufungen

be§ Unglücflid)en reinigte. ÜÖir erfuhren nun , baß

biefer in ber ipoffnung, feine !pinrid)tung §u »erbinbern,

eine .Quntfbeit borgefd)üft uub feit mebrereu lagen

©peif unb Iranf jurüdgewieien tjattc. Xa8 würbe bie

eigeutlid)e Urfad)e feine« Berberben^. $!}äre er fräjtigcr

gewefen, fo würbe er fid) nid)t berfpätet b,aben, unb

er hätte wie bie anberen eine ©tunbe bor unferer

9lnfunft bie Brürfe überfd)iitten. (finmal auf ber

anbern ©eile be§ SBalbcä augelangt, würbe er wie

fte eine £ifenbabnlinie erreid)t uub uad) ?lrt ber pro«

feffionellen tramp« einen 3ng im Sat)rcn beftiegen

tjaben. 3d) muß übrigen« bemerfen, bafi, nad)bem

man einmal ben Dtörber bingfeft gemad)t hatte, ftd)

niemanb mefjr um feine ©pießgefellen befümmerte.

l^ian war beffen jid)er, baß fie nidjt mehr in bcr

©egeub b,eruinfd)weifen würben uub wabrfd)einlid)

©eorgien überbaupt berlafjen bürften. Der ©taat

war fie Io3. „Oood bye, uld chums." — 3d) glaube,

bie brabeu Bürger bon BbilipptfiUe hätten bon

3rlüd)tlingen gern tiefen l)er}lid)en ©ruß nadjge.

rufen, wenn fie im ;;blid utd)t mit ber Bflege

ibreS ©efaugenen befebäftigt geweien wären, an bem

fie für alle fatbigen Burfd)en ber Umgegenb ein war»

nenbeä Beifpiel ftatuiren wollten.

3njwifd)«n Tain öenri) ©et)mour wieber ju fid).

Bei ber erften Bewegung, bie er madjte, um fid)

auhurid)ten, jog einer ber t'eute beu Jpabn feines

Karabiners auf, wät)renb jwei anbere bie Beine beS

Bcrwunbeten padtcu uub fie ibm feft an einanber

fnebelten.

©emnour mad)te übrigens feinen weiteren Ber«

fud) ju einem uunmcfjr gänjlid) auSfidjlslofen Söiber*

ftanbe. Die jweite Äugel, bie am (Fifcu abgepraUt

war, batte ibin bie Augenbraue getroffen. Die ganje

liufe ©eite ber ©tirn unb beS 9lugenlibeS war furd)t»

bar entfteUt. Sic war bereits bid angefcbwollen, fo

baß fid) nur nod) baS redjtc Auge )u öffnen ber«

moebte. Der Blid bieieS einjigen 9lugeS war bei ber

3)cufterung unfereS WreifeS fo wilb unb fred) , baß

einer ber Säger auf bie fd)Weigenbe ^erauSforbcrung,

ganj unwillfürlid) laut antwortete:

,1t is too late. man. — <is ift ju fpät, Wann!"
©etimour fdjien biefe Statt, weldje fdjledjtbiu

fein Sdjidfal bcrfünbeteu , niebt gebort ju Ijaben.

3e^t bctrad)tete il)n ber Cberft unb jwar mit einem

ganj anbern Blide. ^d) mad)tc luid) auf irgeub

eine jcltfamc ober riibrenbe Aufpracbe gefaßt. Dod)

er fagte nid)tS, unb aud) ber Berwunbete febwieg eine

3cit lang, bis er ftd) enblid) birelt an <Dlr. Scott,
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als Wären bic anberen für tyn ntc^t ba, mit ber SBittc I

waubtt

:

„Srinftu, Cbtrft, td) bab' $>urft . . . SBotltn Sit

mir ju trinftn gtbtn?"

£S flang etwas einfd)mtid)tlnbtS, faft °inblid)e8
;

in ftiner Stimmt, als er ben einmaligen £errn an«

rcbete — gleidjfam tin 9lppell an bie 9tad)ficbt,

burd) bie tr tinft öerwöbut worbtn mar. 9?ir. Scott

30g eine plattt ftlafd)t auS ftiner lafdjt, tutforftt

fie unb bielt bie Ctffnung bem ©tfangtnen an bit

Sippen, inbem er babei beffen flopf f)ielt, Serjmour

tranf gierig tinigt ooflt 3"flt, fein 2luge erglänjte

litbeooll, er lächelte oergnügt, unb wie roenn tr ftint

foebtn nod) an ben lag gelegte 2£ut otrgtfftn bättt,

fein geftrigtS 9Jerbred)en, ftint wabnwijjige ^uui-t

oon beute morgtn, ftint SBerwunbung, bit @eraigr)cit

befi traurigen i'ofeS , baS ibm beoorftanb , fagte tr,

mit ber 3ungt fdjnaljenb :

„3a, baS ift ja immtr nod) btrftfbt Sßljtftfn,

btn wir ju trinftn pflegten, »tnn wir jufammen auf

bic 3agb gingtn. See übtrtrifft bod) jebtn anbtrn.

Sanft, Cbtrft."

„Unb nun," antwortttt bieftr, „fei otrnünftig

unb laß 2>id) otrbinbtu."

„©tfommt icb bann nod) SBBtjiSfi) ?* fragte Set).
|

moiir.

„$>u foüft noeb welcbeu babtn."

„Unb eine oon 3bren Zigarren, Cbtrft?"

„Unb tint oon mtintn Gigarrtn!"

„$>ann mtinttwtgtn ," mtintt btr Mulatte, btr

willig feineu flopf unb barauf feinen 2lrm iv.-.tiv.m.

Sttr. Scott batte Sjtrbanbjtug mitgtbraebt. 6r nabm

tS bfrwor unD fäubtrte unb oerbanb bie beiben

SSunbtn mit btr ©efdjidlidjfeit eines alttn (Ebirurgen,

wäbrcub btr Militär in ib,m tintn ibm unoerfianblid)

geblitbenen ^unft fid) $u erfiären judjtt:

„Söitfo b.aft 3)u niebt fd)on gtfttrn abenb btn

Slufe übtrjdjritttn. fctnru?" fragtt tr.

„Söeil wir bis jur ©eorgetomnbrüde gegangen

finb, Cberft, unb weil baS SBafftr fie fortgefcbwtmmt

battt. 2iMr tonnten nur jwtitrlei tt)un : tntwtbtr mir

gingen bis 3U ber jwanjig Steilen entfernten Drütte

oon £erftlti) garmS ober wir fefjrten ju bitftr jnrüd.

^a wir bit SBege btfftr fannttn , fo baben wir bit

jwtite Straße gcwäblt, unb wir Ratten unrtd)t. 2lbtr

wit tonnttn Sit wifftn, Cbtrft bajj wir auf bitftr

Seilt warm?"
,,3d) wufjtt, bafe bit SBrücfe oon ©eorgetown oor

jwei Jagen jerftört würbe," mtintt 9Jir. Scott, „unb

id) baajtt mir balb, bajj il)r fo Tjanbeln würbet, wit

ibr tS gttban l)übt. ZMir In: dt aud) gtfagt: Wcan .

balt uns nidjt für fo tollfüfjn, bafj wir witbtr in

bit 9cäbt btr Stabt fommtn wtrbtn.' — llbtr 35ir,

£enrt), feblte tS wtbtr an fllugbtit nod) an *Dlut ... 1

Unb fann id) nod) ttwaS tbun für $id)? 35tr SBer-

banb ift ftrtig."

„Sdjiden Sit mir tint ftlafdje oon 3brtm

9BbiSfo inS ©tfängniS," meinte Semnour, „unb bitten

Sie ben Sb«iff, er foll ftt mid) auStiinftn lafftn,

btoor tS mit mit |tl 6nbe gebt."

„Sit baben eS gehört," fagte ber Obtrfl iu mir.

als wir beibe nad) ber Stabt jurüdfrbrttn. ilnfere

©egenwart war nun überflüfftg, unb wir batttn bit

Säger oerlaffeu, bie ibre 93orfebrungtn traftn, um btn

befangenen nad) ^ßbilipptoiat jurüdjufübrtn. ,3a,'

witbtrboltt er, „Sie bnben tS gehört. 6r r)at tintn

i'öweumut, biefer 3unge, unb er befittt aud) uod)

einige anbere gute Gigenfd>aften. Sie baben boa)

gtftbtn, im i; tr nid)t auf mid; fd)ofj, als tr mid) tr>

fanntt? . . . Utbtrmorgtn wirb er gebtnft werben,

unb fein einziger Ötbanfe bei bem ibm fo natje bf

üorftrijmbtn lebe ift, ftd) nod) ein tefrteSmal ju bc

trinten . . . fonft nid)t« . .
."

„JSar er benn immtr fo ?" fragte id).

„3mmer," meinte Scott ; unb mit emftem Iphc,

in bem ein leifer Sdjmerj Hang, furjr er fort: „Sie

baben bemerft, ba& id) ebenfalls nid)t auf ü)n ge-

fd)offtn bobt, als id) i^n oor mtintm ifarabintr

I)attt, unb fie mufjten tS untrllärlid) finbtn, baß id)

fo einem 9Rörber (Gelegenheit gab. ju entfliegen.

£aS ift inbeffen febr natürlidj. TOan f)at tyntn

gefagt, id) fei febr gut ju ibm gemefen, unb id) irabe

3t)nen gefagt, bafi bieS nidjt mab,r wäre, wenigften*

nid)t in ber legten 3eit, benn anfangs t>attt it) itjn

allerbingS febr gern. Später war er mir wiber*

wärtig auS einem eigentümlid)en ©mube. DaS ift

nun balb neun 3nbrt b«. ffS war in ber trfltn

3tit mtintS ^ieftgen ftuftntbaltS, unb id) battt nod)

nid)t baS ©ut oon btn SbaftinS gttauft. 3d) jagte

oiel, unb Sttjmour begleitete mid) ftetS. 3d) baH«

ifjn jufäEig in btr Umgtgenb aufgegriffen. 3d) war

fer)r jufrieben mit feintr 3nteDigtn}. mit feint:

Ibätigftit unb aud) mit feintm eb«*™««. 91u6erbem

war tr nod) ein auSgtjtid)iitttr ßutfdjer. 2118 wir

nun eines tageS in ben 2Mb fuhren, würben bie

^ferbe, jwei eben erft auS ÜeiraS angefommene tiere,

fd)eu unb gingen burd). <?S war ein SBeg wie biefer

bter. Sie waren nod) feine jweibunbert Bieter weit

geraft, als berSöagen übtr tintn Siaumflamm ftürjtt,

jerbrad) unb wir berauSgefdjleubert würben. 2iMr

ftanben balb wieber auf, obne anju grojjeu Sd)abtn

genommen ju baben, unb ba bie Sßferbe oon felbft

flcben gtblitben wartn, fo mad)ttn wir uns ans 2Btrf

unb brad)ttn unftr ©tfäbrt witbtr in Crbnung. $ann
fud)ten wir meine 3agbutenfilien jufammen, bie im

©rafe ringsum jerftreut lagen. 6S feblte nur ein

grofjeS SJceffer, beffen id) mid) jum irandjiren bt»

bitntt unb baS gtwöbnlid) in bem Stiemen beS ^ro«

üiantforbeS ftedtt. 3d) fangt an 311 fud)en. 3d)

fagt §u Stomour, bafj er ebenfalls fud)en fofle . .

.

3Bir wübltn im ©raft b'rum. 9luf einmal, wie id)

mid) umbreb^e, frijt id), bafj baS äuperflt Gnbt oon

btm Stitlt btS 2JitfftrS inwtnbig auS btr 3I*cfte btS

93urfd)eu b«auSgudt. 9Jid)t8btftowenigtr fnietc tr

rubig auf btm 93obtn unb fttlltt fid), atS ob tr fua>.

3d) mft ibn r)tran unb nebme ibm baS ÜJctfftr mcg.

6r btginnt $u jitttrn, 3U mtintn unb fagte mir fcbliefj-

lid) : ,3d) bab' geglaubt, Sie wären wütenb auf mid),

weit id) bie ^ferbc t)abe burd)brennen laffen, unb id)

badjte, Sie würben mid) töten. $a bab' id) baS
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OTeifer geflogen . . / Gr, ben id) wie meinen

Sot)n behanbelte!"

,34 begreife, baß ©ie ihn barnad) ntd)t mehr

leiben motten," jagte id). »3rür ein ftinb oon fed)-

jeljn Sauren, ba8 ©ie fo gut bebanbelten, mar biefefi

Mißtrauen abfeheulid)."

„Md)t wahr?" meinte 9Rr. ©cott. w3d) hätte

nur bebenfen müffen, baß bitfer wiberwärtige 33er«

badjt ein (Erbteil ber ©flatoerei war. $ie SBetßen

Ratten fie fo furchtbar mißhanbelt! — $od) biefe

fcanblungämeife mattete auf mid) ben (Sinbrud einer

jii niebrigen llnbaufbarfeit. 3d) fur)c nid)t mehr mit

ihm au§ unb fprad) nur feiten nod) ein ©ort mit

u)m. dtx behielt mid) trofebem auf feine 9lrt nod)

gern, unb id) habe bafür manche SBemeife, oon

bem heutigen gan3 abgefeben . . . §at baS ©efübl

jeiner 2J?ißliebigfeit bei mir in iljm bie böfen 3n«

ftintte entfeffelt? SRöglid) ift ba8 immerhin, Jhirj,

balb fehlte 9)tiß ©cott ein JMeinob, eine diamanten«

brofdje. ©eömour blatte ben ©cgenftanb entwenbet,

um feiner Öeliebten bamit ein @efd)en! jit machen.

- $a8 tfafter ermaßt bei it)nen ebenfo jeitig als

bie (Fttelfeit. — 9tun ftat)I er anberSwo. Ör würbe

fejigenommen, üerurteilt unb in Letten gelegt. $a-
bureb, würbe er nur nod) fd)led)ter, fta^l oon neuem,

mürbe wieber eingefperrt, entwifchte, morbete. $)aS

übrige wiffen ©ie . . . 9hm wohl, id) b^abe immer bie

lleberjeugung gehabt, baß wenn id) ibn nach ber

©efdüd)te mit bem Keffer bei mir behalten unb feine

nrme ©tele gerettet t)ätte, idj einen anftänbigen 9)len-

fa)en au§ if)m gemacht haben mürbe. 68 mar ein

guter Sebienter. gr blatte etwas 9!nmutige8 unb

&tnfd)meid;e(nbe3 in feinem SBefen . . . %ber gerabe

ber Rontraft jmifeben biefer 3uii"aulid)feit unb feinem

unerhörten Ergwolm bot ibn mir »erbaßt gemacht.

So olel §eudjelei mit fo großer iiigenb oereint

empörte mid) . . . §atte td) recht? ßurj, an alles

baS habe id) mid) erinnert, als idi trjrt ba cor meinem

Öewehr blatte, bem @emeb>, welches er mir fo oft

getragen hatte. 3dj bin glüdlid) barüber, bog id)

nicht auf ihn gefdjoj|en habe, ©o wirb er wcnigftenS

oor feinem lobe 3«* jur SReue finben."

ßreignifje wie bie , meieren id) foeben beigewohnt

halte, fmb nichts Außergewöhnliches in ^ßt)ilippc-

Dille, in einer ©tobt, mo man ftd) faum erinnert,

einmal ein 3at)r jugebrad)t ju haben, ohne Cond)«

jufiij ju üben. $)at)er nahmen bie $>inge a!8«

balb mieber ihren gewöhnlichen Serlauf, unb als id)

am A6enb bicfeS bramatifd) bemegten $age8 mir

neuen Äid)mouber ßigarrettentabaf beforgte, erfannte

id) in bem ijänbler, welcher ihn mir oerfaufte, einen

ton jenen Üieitem, mit benen id) auf ber ©ud)e nad)

^>enrn ©enmour ben 3Bolb burdjftreift ^atte. <£r

priemte mit bemfelben unerfd)fitterlid)en Sßbltflnta

irie juoor, unb wir fpielten auf unfer gemeinfd)aft«

li<heS Abenteuer ebenfo »enig an, mie jwei ^arifer,

bie pd) im Älub begegnen, oon bem ©rufee fpred)en,

»eld)en fie im S3oi8 be 95ouIogne gemed)felt haben.

Selbft bie 3<itung brad)te nid)t bie übertriebene

Jiarjlellung oon ber Verfolgung , auf bie id) mid)

gefaßt gemadjt ffattt. Qai liegt fo im Gharafter

ber 9lmerUaner: ihre gewohnte ©ud)t jur lieber-

treibnng hört in bem 3lugeub(ide auf , mo bie 95er»

hältniffe mirflid) eruft unb tragifd) werben. 9Ba8

ben Cberften anbelangt, ben id) gleid) am nächfien

' läge befudjte, fo erfuhr id), baß er in aller grübe

• anf bie 3agb gegangen mar, währtn^

ftd) in ihre ©d)ule begeben hatte. 9lur 9Rr. SBilliamS

fd)ien einen tiefen Cinbrud oon bem Ereignis em-

pfangen ju haben., benn er tonnte ftd) nid)t enthalten,

mir feine fap unpaffenbe ffreube ju befunben. 2)od)

er rechtfertigte biefelbe mit bem naioen ©eftänbniS:

K 23ie Seute au8 $h^flbelphia, oon benen id) 3bnen

gefprod)en habe, merben übermorgen hier jein," fagte er

;

,id) habe ihnen foeben bie (Gefangennahme ©et)mour9

telegraphirt. ©ie müffen bie 9iad)rid)t oon feiner 9?eft«

nehmung jur felben 3'it befommen haben nie bie

oon feiner Sludjt, unb fie haben mir mit biefer $)e»

pefd)e hi« geantwortet, welrtje mir ihre flnfunft an*

jeigt . . . W) ! id) war feljr beforgt . . . 3d) habe

ganj oergtffen, 3h"tn 3hr 6intritt8biDet jur Ein-

richtung ]u übergeben, ©eamour ift nid)t fo ber-

Wunbet, fd)eint e8, baß man ihm nid)t morgen,

S)onner8tag, wie e8 bejrimmt war, ben ©arauS

mad)en foHte. 3d) werbe ©ie bie genauere 3eit nod)

wiffen laffen. — 3>od) halt," fügte er binju, inbem

er aus feiner 33rieftafd)e ein oom ©heriff auf meinen

tarnen auSgeftellteS ©tüd Rapier heroorjog, ba5 er

mir jeigte : „Wan hat ben litel ,au8länbifd)er 5)oftor'

barauf gefegt, weil id) gefagt habe, ©ie wären ein

Hrjt, ber au8 wiffenfd)aftlid)en ©rünben (for a scien-

tific pnrpose) jufehen möd)te, wie jemanb gebenft

wirb." _
„$Bie ein 9Keujd) geteuft wirb/ murmelte id)

nnwillfürlid) leife, a!8 ber fcotelmirf mid) oerlaffen

hatte unb id) mid) allein inmitten ber §alle befanb,

mit bem 93orjugibittet in ber §anb. 3d) erinnere

mid) : id) jerfnitterte ben ^ßapierwifd) unb warf ihn in

eine 6de biefeS öffentlichen 8ofal8, um eine Sd)ranfe

; ju feiert jwifd)en bie Sßerfuthung, bem ©trafatte bei«

juwohnen, unb bie innere ©timme, bie mir jurief:

„S)u wirft nid)t hingehen!" €ine 93iertelftunbe fpäter

fehrte id) auS meiuem 3<wmer jurüd, um ben Sr-

laubnififdjein wieber aufjuheben. 3uw ©lud ober

aud) jum Unglüd fanb id) ihn nod) unb gab ihm

wieber eine anftänbige gorm. 55on bem ^lugenblid

an wufjte id), baß bie 93erfud)ung ju ftarf war unb

baß id) biefen Job mit anfehen würbe. SBermutlid)

haben alle gebilbeten *Dtenfd)en, bie ben furchtbaren

<&nt[d)lujj faßten, einer ^obeSftrafe beijuwohuen, bie-

felbe neroöfe (hregung burd)gemad)t, meld)c mid)

währenb ber folgenben ©tunben befiel, ©ehr mannig-

faltige ©timmungen machen fid) babei bemerfbar.

3unäd)ft SJiitleib mit bem Unglüdlid)en, beffen lobeS-

fampf unfere ©d)auluft befriebigen foll, bann ©e-

WiffenSbiffe, baß wir wirflid) bahin gehen wie ju einem

©chaufpiel, ferner eine quälenbe 9lngft bei bem ©e-

banfen au baS ©d)redTid)e beS 9lnblid9 unb fd)ließlid)

eine 9lrt menfd)(id)er sJ?eugierbe , oon ber id) beinah

behaupten mödjte , baß fte ein eble§ ©eftihl in fich
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id)lief$t. Ta§ SRufttrium beS lobe«, bie SBerant*

wortlichfeü beS fojiale»
s
Jicd)tS finb ftintcr einer ber«

artigen Einrichtung »erborgen. Scan will ihm inS

9lngefid)t flauen, biefem 3Kt)ftcrium , mon will eS

nerförpert fe^cn, nicht mehr b(o% in bem faltfn $ucb«

ftaben be§ gebrudten 9£orte§, fonbern in (Vteifc% unb

391ut. 3Bir flauem in innerfter Stele jujammen

wie beim $erannaben aller tragifdjen nnb unabwenb«

baren Sreigniffe beS S?e6enS. 3d) wentgftenS hatte

biefe Cmpftnbung, als id) am Tonnerltag, mittags

um halb ein?, nad) bem ©efängntS ging. Tie £>in*

riebtung war auf j»ei Utr feftgeiefct. Ter lag

ftrablte in fo tjellem , früf)fing8präd)tigem ©lanje wie

ber uorige. Tie Sonne brannte bereits fafl uner»

träglid). Tie Wenge umjianb ben SBerfcbluB von

SBrettern unb SJäumen, ber baS ©efängni* umgab, uub

brängte ftdt) jefct birfjt an ben 3*«'". »im <>« »enitj

Statten }i> laben. TiefeS Scenfcbcngeioüljl bilbete

einen unheimlichen Äontrafl ju einem inmitten beS

SBege« einfam ftehenben ©efäbrte, worauf ein ganj

neuer Sarg fitt) befanb. TaS oberfte 55rett besjelben

lag auf febr langen Nägeln, bie nur halb eingetragen

waren uub beren flöpfe berauSragtcu. Torf) »er in

ber Weiteren, gefd)Wäj|igen 5)cenge mocfjte ben JSagen

uub bie SBafjre betrachten? Tie etwa aus jwei»

buiibert ^erfonen unb jroar jumeift aus Negern be«

ftebenbe 93erfammlung idjaute bem lobe jweifelloS

mit jeuer ber 9iaffe eigentümlichen philofophiicbeit

©clafftnbeii tnS Slntlifc. Tie "Könner unb ©eiber

ba fannten Senmour; fie lamcn b,in unb hofften

gar nidjt eingelaffen ju werben; fie wollten nur

erfahren, wann unb wie bie Sad)e enben würbe.

WS icf) meine flartc mit bem ftrlnubniSfchcin beS

SfjeriffS überreichte, hörte ich in meiner Umgebung

einen jieinlicb,' fcarmlofen Scherj. Ter SÖ3äcf)ter

nannte beim Sinfübrcn meinen tarnen, bem er

ben »on SBifliamS mir oerliebenen litel „Toftor*

„Ter arme fcenrn!" fagte ein junger Eienfcb,

„er bruudjt einen 9trjt febr . .
.*

3wijdjen ber (Sinjäuuung unb bem ©efängniS

— wclrtjeS lefctere ein banaler 3?au au8 roten 3iefleln

war — betonte ftd) eine weite, gegenwärtig leere ftlädje

au4 .Trei Rübe weibeten auf ihr unb jmei flcine ßuaben

jpielten ScblagbaH. TaS ^lütäglidje im Tafein, baS

man unter gewöhnlichen SBcrbältnifien faum bemerft,

wirtt immer unheimlich, wenn ein Trama ftch ba«

neben ereignet. Tod) war bieS wirflid) ein Trama?
Ter Knblid beS {Raumes, ben id) im ffrbgefdjofj beS

©efängniffeS junädjft betrat, fonnte mid) baran

jweifeln laffen. ftünf ober fed)S SHänntr, Seifie,

hielten fidj bort auf. Sie rauchten unb plauberten

fo f rieb lieb, nie wenn ber ©algen, welcher in einem

fleinen unb burd)S ftenßer fühlbaren §ofe errichtet

war, gar nidjt öorrjanben gewefen wäre. Ter grof)e,

bunfelgelbe, mit lalg eingeriebene Strid hing con

einem unbeweglich brohenben halfen tyrab. Tie

i'eute beachteten ihn faum. Ter, an ben id) midj

maubte , um bie genaue Srunbe ber Einrichtung ju

erfahren, antwortete im 2one ttollfiänbiger ©leidi»

giltigfeit, wie wenn er mir bie HbgangSjeit eine«

1 3uge3 mitgeteilt l)ättt: „Treiiiertel auf imei!"

„Unb warum gerabe biefe 3*'<?* fragte icb.

„Ter Süerurteiite h«J^S fo gewollt," erwiberte ber

'öcann. MWan hat ibm bie SBahl gelaffen »on neun

Uhr früh bis um Dier Uhr nachmittags, dx hat

brchnertel auf jwei gewählt, um uod) feinen Sund)

ju befommen."

„Seinen Sund) ju befommen?" rief ich; „aber et

wirb ja nidjt ben 5Wut hoben, aud) nur einen Sifjen

ba»on h<runterjufd)luden."

„O, ber hat fd)on Wut," fagte ein anberer oonben

Äaudjerit. „Sie brauchen blojj teraufjufteigen, unb

Sit werben feben, ob er nidjt mit ebenfo Diel Appetit

ißt wie Sit unb id). Ter Sberiff ha» ")m »ot

faum fünf Minuten bit Sd)iiffeltt gebracht."

3Ran hotte mid) nicht getäufdjt. WS id) bie

breifeig Stufen emporgepiegeu war, weldje jiim

erften Stod fübrttn, unb mid) nor ber 3'^e Set)»

mourl befanb, fab id) burd) bie eifenftäbe bmburdj

if:n mit bem ©erbanbe beS Cberfieu in einer (Sde

liegen, (h nahm auS ben §änben eineS alten 5Jlanne*

eint Srhüffel mit ©ratfifd)en, eine jweite mit fluchen

unb ferner eine ftlaicbe SBein. Ter alte Scann, ber

ihm baS Cffen reichte, mar berfelbr, welker ihn al5>

bafb htnfen foflte , ber erfte 93eamte ber Stabt unb

froft biefes JitelS mit ben fti'iiftioneii beS genfer«

betraut. Sein längliches unb rauhes ©eftd)t war

mit einer £>aut bebedt, bie ftd) am ^>alfe 311 galten

ruujelte, weldje fo hiirt wie Schuppen fdjienen. Seine

rote WefidjtSfarbe, feine blauen klugen, fein gelblid)

WtifeeS ipaar, bilbeten einen ergreifenben ffonlrafl

ju bem fonnengebräunten 9lntliJ, bem langen bunflen

?odenbaar, ben pedjfdjwarjen klugen beS 9Jculaltcti,

ebenjo wie feine fteif e Stürbe ^u ben behenben, fd)langen«

artigen ^Bewegungen, bie Senmour nod) bis jum

legten Momente bewahrte. 3d) hotte nur nod) %igen

für biefen $anbiten, beffen le^te Stunbe gefchlagen

hatte, ben ich mit überinenfchlicber lapferfett fein Seben

uerteibigen gefehen hatte unb ber jefct ben 9?ratfijd)

ber #enfer5mnf)ljcit mit fo erftaunlidjer ©enufefahig«

: feit nerjefirte. 5}?it bem einen Hrm , ber wie feine

Stirn üerwunbet unb »erbunben War, b)ielt er auf

ben flnietn bie Sd)üffel ; mit bem aubern rifj er bie

Stüde »on bem Effert lo§. 3d) fah feine behenben

Diegerfinger gefdjidt bie 8ifd)refle oblöfen. Tie ©raten
' fnadten }uufd)cn feinen weiften 3äb«f"- Tie große

[

Sdjüffel, bie man ihm gereicht hatte, würbe immer

J

leerer. TllS er bie le&te Ämme h*ntntergefd)ludt

hatte, wmtbte er Ttd) $u mir, unb ba er offenbar

meine flttfinerffamfeit gewahrte, fagte er läd)elnb:

„Scf) wiß meinen $aud) »oll mit ftifdj ba 'rauf«

tragen. — I will carry with me a bclly füll of

fish, wherc I go!"

?r rrblidte barauf eine ^lafd)e, weld)e fd)tt>arjen

flaffee enthielt. 6r tranf bebädjtig mehrere Scblud

bauon, nahm barauf einen leOer mit Süftigfeiten
1

unb leerte ihn mit bemfefben tangfamen Sohl*

behagen. Ter Shtriff pfiff je^t eine IDlelobie, in ber

ich ben SBeftpointer ßabettenmarfd) erfannte. 3d) fah.
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wie er, übtr ein «gafet gebeugt, ein neucä $emb unb

einige ffnäuel SBinbfaben berau8itab>. «Dlenfdjen

famen unb gingen im florribor. ©ie wechselten mit

©epmour einige SBorte unb riefen „^enru" in einem

lone, ber Weber mitleibig nod) Dcrädjtlidj flting.

9tan erfcbien au* Cberft Scott unb jwar in bem«

leiten Slugcnblid, ulS bcr ©Ijeriff bem Verurteilten

flaS neue ipemb, in bem er rjingertcbtet werben fönte,

überwarf. $er braune £eib be§ Unglüdlidjen ähnelte

in feiner muSfulöfen SDJagerfeit bem einer 33ronje»

fiatue. Cbwobl ber bermunbetc 9lrm ifjn in feinen

iBewegungen bebinberte , fo Hefe fief) bod) in jeber

Musfelbewegung bie bebenbe ©efdjmeibigfei» einer

wilbeit Äage erfenuen, unb ber unoerfcbjte 9lrm, bie

Schultern, bie SBruft waren wunberbar mobeHirt.

3Da3 fräftige, fo gefunbe unb fo junge ftleifd), beffen

Stunben gcjäfylt waren, erbebte in leidstem ©d)auer

bei ber Verübrung mit ber internen Seinmanb. 5J?r.

Scott folgte, ob,ne ein äßort 31t reben, mit ben 33titfen

jenen Söorbereitungen. 3?ei feinem kommen blatte

er mir bie £>anb gebrüdt unb batte fia) ebeufo wenig

barüber gewunbert, mich, bier ju treffen , als id) ibu.

9U* ©enmour fid) ©eftdjt unb £>änbe gcwafcbeit, fein

#aar gefämmt unb von felbft bie Arme auf ben

Scücfen gelegt blatte, bamit ber ©tjeriff fte bflnbe,

fragte ber Cberft ben lederen

:

„Sotten ©ie mid) mit §cnrn einige Minuten

allein lafjen ?"

„3a, CberiV fagte ber alte Wann unb fat) auf

feine Uljr. „2Bir baben bie ©efdjidjte auf brei-

mertel oor jwei feftgefefct, unb jefct ift eS nod) niebt

r^atb jwei ..."

„3d) banfe," oerfefetc 2Rr. ©cott, „wir werben

ei furj machen."

9ll§ ber ehemalige $>err in bie 3*Df beS ebe»

maligen Lieners eintrat, (am mir ein romnntifdjer

©ebanfe. 3<&, erinnerte mich unfereS oorgeftrtgen

®efpräd)3 nnb bilbete mir plöjjlid) ein, ba& er bem
Verurteilten Gelegenheit geben wollte, bem ©algen

nnb ben Jobesfcbmerjcn ju entgegen, inbem er ifjm

eine gelabene SBaffe ober ein fdjnefl mirfrnbeS ©ift

reichen mürbe. 3d) hatte ben ©etreuen be§ Vräfi«

benten Lincoln, ben legten muftifdben ©profe eines

©efdjledjtS begeifterter Gljrijten, in falfdjetn $ter«

büd)t. Äaum batte ficb, baS ©itter wieber hinter

ibm gefdjloffen, fo war ber Cberft ohne ©cbeu cor

ben beuten, bie ihn fcr)en fonnten, auf ben ©tein«

flieien in§ Änie gefuufen. Cr Ijalf ©enmour, ein

®leid)e3 ju tbun, unb nun begann er: — „Sßater-

unfer . . .
"— „Vaterunfer ..." mieberbolte ber

Wulatte — „ ... ber bu bift im §immel , beln

SJitte ..." — „... ber bu biß im Gimmel, bein

25iüe . .
." Unb fo ging e« weiter. $er Cberft

farad) bie ©äfre beS ©ebeteS mit fräftiger ©timme.
3)er anbete wieberbolte fie im leifen, lifpelnbeu Jone
eines JtinbeS. ©elbp in ber Haltung offenbarte ficb,

bie Serfctjieben^rit ber betben SBeien. «Dir. ©cott

b>lt fictj gerabe unb aufregt in ben Änieen, ©eomour
flebudt unb jufammengefauert. Je^terer oerfpra*

H bi#weilen. 35ann begann ber Cberft oon neuem
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langfamerunb beutlidjer mit berüVebulb eine? ?eb,rer?,

ber nac^ficfjtig einen ©ctjüler leb^rt. Unb mancfje

feiner Wormeln flangen gar feltfam unter biejeu Um-
ftänben unb ju biefer ©tunbc . . . „Unb fiifire unS

n\d)i in Sßerfuct)ung ..." 3* weife nid)t, wie e«

fam, aber al8 id) r)örte, wie ber arme leufel, beffen

ganje 9lu8fid)t ber fdjmale §»of mit feineu b^oben

dauern unb feinem ©algen bilbete, biefen ©a^ nact)»

fprad), ba erinnerte icf) mtd) au ben feilten ©cb.erj

einefi perbenben S3aube»illebid)ter8. 3)lan fragte irm

:

„9Ba8 b.at ^biim ber ^rieftet gefaßt?" — w%d)!"

meinte er, mit bem iobe ringenb, „er t|at mir gute

9iat)djlägc gegeben, ^ätte er mir übrigen« fcf)lecf)tc

gegeben, id) Wäre aufeer ftanbe gewefen, f\t ju be»

folgen . .
." 7iid>t all ob TOr. ©cott unredjt bamit

gehabt Glätte, ben ipanbiten ba8 b^eiligfte aller ©ebete

ftammeln ju lafjen. fVür mid), ber id) biefe ©orte in

biefer Seife Ijörte, tjatten fie einen ganj beftimmten

©inn. ^ür ©eumour Ratten fie einen foleben jwar

nidjt, aber inbem biefer fie bem Cberfien au» ©e«

b^orfam nadjfprad), bewies er jum le^tenmale feine 9(n>

b^änglid)feit. ®er burdjauS p^wfifdje unb faft tiertfdje

Wut, weldjen er oor^in beim ßffen gejeigt blatte,

würbe nun burd) einen gewiffen 3"9 non 3beali*mu#

geabelt. Cr wollte nidjt mit ooQem SBanfte blofe

bab.ingeb,en , wie er oorffin gefügt ftattc. Gr legte

aud) SOBert barauf, uerföbnt mit bem einigen SBefen,

baS ibm 0011 flinb an ©uteS getb,an unb ein wenig

^tebtung eingeflöfet blatte, au§ ber SQJelt ju fdjeiben.

3d) }og mid) in ben £>intcrgrunb beS ßorriborS

^urüd, beim id) fe^te »orauS, bafe bie beiben 9)lÄnner

intime Angelegenheiten mit einanber ju befpred)en

t)atteu. ©epmour war Derljeiratet. ©eine ftrau unb

feine beiben Rinbcr lebten. 3d) tjatte eS Don bem

ipotelier erfahren. Cbwotjl fte ftd) geqütet batte, ju

erfdjeinen, lönnte er tt)r bod) einen ©djeibegrufe fenben

wollen. 3d) backte baran, mit weld) erftaunlid)er

©letcbgiltigfeit biefer ÜJtulatte au8 bem Seben ging,

einem Seben, an beut er benttod) b;ing, ba er ftnn«

lid), Iaflerb^aft unb energifd) war. 3d) fagte mir:

Söeld) eine 3ronie liegt bod) barin, bafe ein Wenfdj

»011 bem ©djlage, ein Orangutang, ber bie ftafjigfeit

beft^t, eine SUnte ju fjanbljaben unb ^u fpredjen, im

§anbumbrel}en ftdj bie ^pilofoppie erwirbt, bie wir

als bie reiffte Örmdjt beS teufen« betrachten: bie

Fügung inS Unoermeiblidje. 3d) erinnerte mid) an

einen meiner febjer, ben gröfeten Genfer ber Qeit,

mit bem id) jwei 3al)re oor feinem lobe, im £>erbft,

burd) einen SBalb ging. „3dj oerfudje, fterben ju

lernen, inbem id) biefe Zäunte betrachte, welct)e eS

fid) rur)ig gefallen laffen, bafe fte it)r Saub uerlieren,"

jagte er ju mir. „Unb bod), wie ift baS bitter! ..."

3d) fragte mid), ob bcr flßut biefeS unerfdjrodenen

©enmour niebt bod) etwa ^rat)lerei wdre unb ob er

bis anS Gnbe ftanbbaft bleiben würbe. 9)Ud) »er-

langte aud) ju wiffen, wa3 ber Cberft füllte unb

empfanb, ob er bereits frür) fdjon bagewefen wäre

ober ob er ftd) bamit begnügt blatte, erft im legten

?(ugenbltde ju erfdjeinen unb ju befehlen, bafe ber

Verurteilte nod) einmal bete. Sollte ber Puritaner
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686 Saul Sourget. — Der ehemalige $err.

feine ©ewifjenS&iffe befcbwicbtigen, von benen er ntic

gefprodjen l>atte ? DaS eine fleht jebenfallS feft:

er auS ber 3efie heraustrat unb auf mid) jufam,

glänjte eine ernfle greubigfeit auf feinem martialifeben

ttntlijj.

„Er wirb gut ftcrben," fagte er fd)lid)t, „unb Sie

werben ('eben, »nie äße biefe fieute baS empfinben

werben."

Er hatte bei biejen Söorten nad) einem geöffneten

8tnfter bingemiefen, mel^e« auf ben §of hinausging

unb burd) baS ein immer lauter werbenbcS ©etöfe

fjeraufbrang. Die üierjig Serfonen. benen ber ©heriff,

»ie un8, bie Erlaubnis gegeben hatte, ber Einrichtung

beijuwobnen, batten jui? währenb ber legten Viertel'

ftunbe bid)t um baS ©djafott gebrängt; biefe fieute

lachten, plauberten, pfiffen. SBir traten anS genfler

unb mir tonnten feljen, bajj bie fct)limmften fcabitud'S

ber „saloons" oon ShilippeoiHe, oermutlid) aud) bie

9täbelSfür)rer bei ben SBablen, ftcb bafelbft ein ftcnbej«

oouS gegeben Ratten. Die Sieger waren oorberrfdjenb.

Sie jeigten ibre Dom Irunt entfteflten ©algenpbbfio-

gnomien. ©ie blieften ju bem offenen Qrenfter empor

unb begrüßten un8 mit ungebulbigem ©efd)rei. Eine

(Gruppe weißer Kiefen mit hellem §aar unb Ijämi-

feben ©eftet/tern, meldje priemten ober pfeife raupten,

begannen uns au8jujifd)en. 9US fie 3)lt. ©cott er«

rannten, fdjwiegen fie. ES war bie8 ein ©pifjbuben»

geftnbel, auf welcbeä inbeffen bie ©eelenftärfe bcö

Delinquenten bereits ben oon bem ehemaligen Jgerrn

oorauSgefagteu Einbrud ju machen anfing. Objdjon

wir am ftenfter ftanben, fo hörten »ir beutlirb, wie

ber ©beriff bie Sorte fpraaj, bie uns oeranlajjten,

un8 umjubreben.

„Sift Du bereit, §cnnj?"

„3a, Äapitän," antwortete ber junge Elenfct).

„©eben Sie mir nur biefe Eigarre unb jünben ©ie

ftc an.* Der alte SJcann ftedte ibm eine t)albe

Eigarre jmifeben bie fiippen, bie auf einem böljtrnen

Sorfprung in ber 3«He forgfältig aufgehoben werben

war. Die erfte £>älfte oon biefer §aoanna, bie ein

mitleibiger Sefudjer gefdjenft hatte, hatte ©enmour
oorjüglid) gekbmedt , unb er hatte bie jmeite §)äljte

aufbewahrt, um ftcb rurj oor bem iobe nod) einmal

ben angenehmen ©enufc ju oerfebaffen. Diefe le&tcu

9taud)Wollen , bie er beim §iuabftcigen ber Ireppe

aus feinem IDcunbe blieS, waren ein Slbfcbieb oom
fieben — »on feinem fieben. WS bie Zt)üt beS £>ofe8

fid) öffnete unb er baS ©(bafott erblicfte, fiel ihm

bie Eigarre au8 bem SDJunbe. Diefe Erregung

war baS einjige Stichen oon ber Ergriffenheit bc»

Cannes. Er gewann im übrigen fofort feine ©elbft>

beherrfcr)ung wieber unb ftieg bie höf-jernen ©tufen

rafcb empor, ohne bafs feine nadten Öüfje jitterten.

©eine Haltung war fo feft, fo f(bliebt unb eine tro&

ber ©d)anbe ber ©trafart fo oöflig würbige, ba|

ttefeS ©dnoeigen unter ben rohen 3ufd)auera ent-

ftanb. Unterhalb be8 unbeiloerfünbenben ©trideS,

ber unbeweglich h-i.iblnng, War ein frei fcbwebenbcS

unb an ber einen ©eite mit fieberriemen am ©djafott

angebrachtes Srett befeftigt. 9luf ber anbern ©eite

hing e§ an einem ©djarnier an ben beiben Sßoifen

be* ©algenS. ©eomour trat auf baS Srett. See

©beriff banb ihm Seine unb güfse feft, legte ihm

bie ©djlinge um ben §ais unb jog fich, nach«

bem er ihm baS ©eHcht mit einem febwarjen ©d)leier

»erhüttt hatte, auf bie Plattform beSSajafottd jurüd,

um ihn }u fragen:

„9Ba6 hoft Du noch |u fagen, »>enn:

„Vichts, ffapitän," anttoortete ber ißerurteilte, ohne

mim ber fchwarje ©chleier ftd) bewegte ; fo fehr mar

ber <D(enfcb gcwiflt, fich ruhig ju jeigen.

„©ag: ,$>err, gebenfe meiner in beinern

SHeiche»'" rief mit fräftiger ©timme neben mir ber

Cberft.

„^>en, gebenfe meiner in beinern Steidje," mieber«

hotte (ifpetnb ber Mulatte. Unb fobann fuhr er nach

furjem ©chwtigen fort: „I am all right now;" unb

mit Qeftigteit fagte er, flc^ jum ©h'riff roenbenb:

J> I bye, «aplain, good bye, everybod}." |b6j

einmal, bieSmal fünfter, ertönte feine ©timnu:

„Good bye, colonel! a

„Sit alle antworteten tnftinttin: „Good bye,

Henry!" fiauter atS bie anberen rief ber Oberfl:

„Good bye, my boy . . . good bye, my boyl* —
3n biefem ^lugenblide jerbieb mit -einem Seile ber

• ©heriff bie fiebergurten , welche baS Srett j efthietten.

ES fiel unter ben trügen beS Delinquenten hinweg,

ber um SeibcSlänge h<nabpür)te. 3<b geftehe, baß

ich "••idi umbrehte, um baS 5.t;t etliche nid)t ju üben.

vU,- id) wieber hinblidte, hing ber ficichnam am (Enbe

]

beS ftraffen ©trifeS fchjaff tytab. «uf ben @efia)tern

ber 3uid)auer lag ein eigentümlicher, unbefchreiblicher

^luSbrud. -ju.c fd)wtegen, währenb braußen fe|t

baSjelbe ©efchrei, baSjelbe pfeifen unb fiadjen hör-

bar warb, baS Mr. «Scott unb mid) bereits im Innern

beS ©efängniffeS angewibert hatte. ES war bie Stenge

l

oon ber ©trage, ber man bie Ühüren ber Umfriebigung

j

öffnete, bamit fie ben fieid)nam fer)en unb ben lob

feft ftelicn tonnte.

„Serhalten ©ie fid) ruhig, meine $>errfd)aften,"

idjrie ber ©h«riff mit einer ©timme, weldjer ben

fiärm übertönte. „Der flrjt will hören, ob baS $erj

nodj fchlägt."

Ein ÜRenfd) mit jooialem ©eHchtSauSbrud ftanb

auch wirtlid) auf bem ©djafott. Er hatte ben &c
henften ju fid) herübergezogen unb fein Ohr an befjrn

Sruft gelegt. Einige »Knuten naa) biefer lejrtcn «uS«

fultation rief er : „Es ift auS !" unb lief} ben Delin-

quenten wieber loS. Der ©heriff l>ieU ben hin unb

, h«r fchwebenben ftörper im Vorbeigehen an unb mü

I

bem Phlegma eines ^adträgerS, ber non feinem ftoffer

fprid)t, fagte er: „3e&t mup ich ben fieidjnam ab-

nehmen." Der alte ÜJJann ergriff barauf fein Seil.

3)iit einem ^jieb burcbfcblug er ben ©trid gerabe

über bem immer nod) Derfdjleierten flopfe. S5ier

«Könner, bie ihm freiwillig £>ilfe leifteten, nahmen

bie fiaft auf ihre 9lrme unb trugen fie nad) bem

©arge, währenb bie anberen 3eugen beS legten SftcS

oon biefem Drama, bie nad) ber Sefeittgung ber

Werblichen 5)ülle ©ehmourS ihre wahre 9iatur wieber-
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fanben. ftdj um bie ©tiitfe be$ ©trirJe« itnb um bie
j

babe meiner Jodler berfprecb>n muffen, fo fd^neQ

geberriemen balgten. <5)er Cberft unb idj eilten alä möglich, b^eimjufommen, bamit fte föiffe, ob ber

fdjnell üon btefem fdjrecHicrjen treiben fort ; er fogte

jii mir:

„3cl> fonn 3l)nen leiber nidtjt anbieten, ©ie in

meinem SBagen nacb, bem *>tcl jurücfjufafjreii. 3a)

arme 3unge »or bem lobe nodj einmal gebetet tjat.

©eit ad>tuub»ierjig ©tunben befinbet fte ftd) in grofjer

tftufregung. €8 ift bod> ein Iroft für un«, bajj er

bereut f>at unb gerettet ift . .
."

Uon liefern unb Settern.

Paul Etmrget.

$eul Sourget. bei unter fo fdimcidjclbajtrn IBcoiNgungcri in

bie Academie francjatae rrmablt tvorbrn, ift ba« jüngfle Vitt*

jlieb niatt nur biefer berebrcnSwerteit Serfarantlinig , fonbem

and) otl flünjtn 3nftitul«.

«i jablt in ber Xb«l tanm jmetiinbBier|ig Oabre. Sobn «ine»

q;ici)rt« TOotbcmatitcr* , be« »ettor« bei ttlebcmien nan »tr,

anb Clermont, machte rr feint 6tubien }u Stewart*, erhielt

bei bem allgemeinen SBettbemerb b»n 1870 ben {Weiten ttbren»

»reis in bei »betont unb erwarb fid) nad) einem glanjenben

dornen ben Öreb eine« Sijenjiaten 4s lettre«.

Seit 1872 ift er Mitarbeiter an bem Journal »La Rcnais-

sance« »an (Emile Slemont unb 3«w »icotb, unb Im 3abre

1873 fonb er mit einem »rtitet über ben ( rcaliftt|d)en unb ben

pi<tifttjd)<n »oman* Aufnehme in bie »Herne dei Daux-Mondea«.

Sein erftfS Sud) Mi eine Sammlung Dan »Sebitblen »La
vie inqniete«, in benen fid) fd)on bie plncboiogildjen »eigungen ju

ertHtntn gaben, bie fid) burd) feine ganje fd)riftfle(Icrifd)e tbatij»

trit binrieben. tiefem Grftlingewerfe folgte eine Sid)tung

•Edel« unb ein jweiler Qanb @ebid)te »Lea avenx«.

(fr kMnbtc fid) bann bon ber ipoefie ab unb bem »oman ju,

kern et baB «arte ©efflbl für bie ßmpflitbung entgegenbrachte,

bat ben portifdjen ©ebanfen felbft bi« in bie Sinnlitbtett hinein

grwa&rt wiffen will, unb erwie« ftd), wie er felbft fagt, al*

.einen bebitigunglloltn flnfannjcT ber pfnd.'p[fiiifd)cii unb einen

Ieibenfd)af1fid) begeifterten Serrbrer ber analottfd)en »idjtung'

(»raaaiaque de psjchologie et amourenx paasionne' de l'ana-

lyse«).

fr veröffentlichte nod) einanber eine Seihe pfntbologifdjer

5ffa»«, b-.c IHornane: »L'irreparaMe«, »Cruelle enigme«, »Un
crime d'amour«, «Mensonges«, »La disciple«, »Paatela«,

»NoaTeaux putels«, »Coeur de femme«, »La, terra protnise«,

•Sensation« d'ltalie«, .Coamopoüs«, Bücher, bie ba« ^ublitum

glei* Bon Anfang an feffelten unb e« frblicfdid) gonj unb gar

für fid) einnahmen.

San einem längeren Aufenthalte in ben Bereinigten Staaten

bat Courget fcpliefelidj in ber legten 3*'* geiftooBe €tubien

über bie ameritanifd)en Sitten mitgebradjt. Sie mürben unter

bem Site! »Outre mer« tocröffentlirSit , unb e* ift bekannt, mit

nie gruficm (Jrfotg. "tiefer Sammlung ift itnfcre »obefle ,Xer

ctxmalige a^err" entuommen.

9alb in !ßari«, bolb in Sanne«, lebt ber junge »tabemiter

fiel* in frieblieber jurucfgeiogenbcit. Cr gebort \u jenen aber'

legenen Okiftern, eon roeld>rn <8rimm fpridjt , bie fld) fammeln

unb ade *Ueiiifioerni(vgfii jur feonjentration bringen in einer

bte g<motnfi4e «eifter in SdMaffteit verfallen Ufet

»euerbmg* fjal fid) Umile 3"'« i" D(* »XonveJlc Revue

internationale« fatgenbermaftrn über Sourget geÄufjert:

tt« ift lange ber, bafs id) *flaul SSourgel tenne unb liebe,

toabl an bie )»an|ig 3al»re. dt tsatle bamal« gerabe in febr

»adem SBcift mit alabemifd>cn Sonbeu gebrodjen, um, bon ber

Seibeafduift €trrtbb*d> unb Valjact ^ingeriffm unb plotlidj jur

Srleudjtung getommen, fid) feine gonje geiftige fjreibeit |urQd-

pigrtn'mnrn
; unbermad)te fid) an bie »rbeil als eine arbeilfame

unb meibobifay »atnr, bie ein $iel bor »ugrn t/atte.

Seit bamal» babe td) itjn mit grofcer Xeilnabme berfolgl

;

id) b«be ade«, ma» er beriffentlid)t bat, gelefett. Ski feinen

erften »rofoifdjen Sadjen badjten mir in ber Meinen ftreilbaren

önmpe, bie wir nm jene 3eit bilbeten, nidjt baran. baf) er je

ein »omaneter erften »ange» »erben »erbe, «r f«ien un« fbe«

jied für bie ffritil seranlagt, für bie er ein »unberbare« ana>

loiij4t» S?erlj<ug railbtadjte, boit einem gen) ungevobnlidjen

Tiirdibriiigiuia^oeniiJgen, ba« ben OcgenftAnben bis auf bie

fciujien j^ofem nad)gtng. Tamal« feftten un« Stubien über

Saljac, über Stenbbal unb, id) glaube, eine über »opoteon in

Srfiaunen, wegen be« umfaffenben unb feinen Serflanbniffe«, ba«

fte bei btefem jungen Wanne bon jtoanjig unb einigen 3abrtn

«nttjlWten. Unb infolge eine« jener beflanbig fid) wiebertolenben

nedifd)en Seide ber ßogit, »el«e bie nidjt binretdxnb überlegten

'Itorberfagungen )n Sdjanben ma6en, ift e« getommen, bafs ge«

rabe bie ftpdgentmerten analqtifdjen öigenfa>often , »egen beren

wir tt)n unter bie Ärititer tterneifen wollten, au« ittm einen nn=

fercr groften »omnnfa^iiftficlicr grinaibt baben.

$a« Öebitt be« »omaue«, ad), »ie ift e« in unterem 9ab,r>

bunbert fe grünblid) bearbeitet, fo grünblid) burd)»Qblt unb

immer wieber in »ngriff genommen werben ! TOan foDte glauben,

e« fei autb nidit ein einzige« tjlfddje* Srbreid) übrig geblieben,

mit bem fid) nod) etwa« anfangen tiefte, »ad) ben groften Ernten

ber »omantitet, einem ftbateoubrianb, einem t^ugo, einer tSeorge

Sanb, einem luma«, einem (Eugene Sue, finb gteid))eitig ober

fpdter etwa« weitere ftinbeimfungen U: 3Birfüibfcit«rid)tung ge-

tommen, ein Stenbbal, ein Soljac, ein ^laubnt unb bie 6«n-

court ; unb e« ift felbft nod) eine »adjlefe oorbanben in meiner

Wentration, in ben €d»:i>tftdltrn
,

mtlitje beute bie gflnfjigtt

pa(f<rt baben. SSa* für eine Serlegenbeit bober für bie wadj»

feiibe 6d)or ber jungen »omaneier« biefera bunbwtt^lten unb

bem «nftbeine nad) erjfl)Spften gelbe gegettüber! 3m »oman
wie in ber Soefte, fotl man meinen, baben bie »eiteren ade«

gejagt. Sa« ertUrt jugleid) bie »u«fd)reitungen nad) bem
Schlimmeren bin, benn bie tjtgrtanitnenett fwkti ba-J IHerfjt,

bem Soben ibren ^}ta% abjuoerlangen , unb fie mögen glauben,

bafi ibnen uidjt« al« bie revolutionäre tBewalt übrig bleibt, ba*

(fifen unb ba« gctier, ba« ein »eid) jerftbrt, um eine neue Seit

|u grünben.

»u« biefem bon brei Generationen bon »omontitern au«*

irobetiitig-sfflCic bat Saurget für feine »erfon bie

geiftige ^igteit befeffen, ftd) nod) ein gante« fcönigrela) bereu«»

jufdjneiben. Sie finb nidji jablreid), bie Romancier« feiner 0e»

neration, bie ftd) über fjenneln binauliufe^en verftanben beben,

unb bie neben bem ^rftfeftonbe ber «Heren ein ibnen eigentüm-

lid) gebbrenbe« Srbreid) auftuweifen baben, beffen legitime 4>erren

fte finb. Od) redjne beju tatim nad) jwei anbere, 4?ub«man«,

ber in feiner golb|ifelirten Rapetle etwa« abfeitfi vom ©ege ge»

blieben ift, unb Btaupaffant. biefen tlaren unb feflen, aOju früb

vom Strahle be« defebide« getroffenen &eifi. So bleibt bon

allen benen, bie un« folgten, Sourget faft allein nod) übrig in

oolln originaler Xbäligfeit, ba« b^fet, nad)bem er mit feinem
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028 Won $iejtm unb 3«ntm.

neuen {Jotmat tjctvatgctutcn ifl, fid) lein ?Sublilum erobert bat
]

iiitl» §err ber SÖelt ift, bte er fid) geftpafien bat.

3* fdjreibe bin feine Peüftänbigt Stubie unb (ann tief« i

©dl «ourget» nidjt genauer abgrrnien. *<o«rget ifl na* bem .

berrfdjtnben Spradjgebraudj ber TOeiftee be« pftjdjoloflifdjeit »<"

mane». lieft &r)eid)mutg ifl ungenau, beim tt gibt leinen

»oman ohne pltjdjolcgifAen ftebalt. Gr felbfi bat in ber lürj»

lieft gefdjriebenen SSorrebe |ut »Terre promiw febe gut gefagt, I

wo» e» über bicfe jjrtage pfudjplogifdjtu IRomentc» im 3lo--

ntan ju fugen gibt. 8» genügt aber, n>enn man fid) »erftänbigt

;

bie Xomäne, bie er fid) ju eigen gemadjt unb bte fid) neu ar

fd)affen bat. ifl ba» (Hebiel ber intimen Htwl»»e, be« 3nnen»

leben«, ber gergliebeenng ber t'eibenftbaften Born Staubpuntle

be» inbioibueQoi »lüde« unb ber Moral au», ebne Serüdftdj--

tigung ber «ürfmirtiinfl auf bie breiten menfdjlidjen Waffen, auf

beu Jkilniif einer ^ioilifation. Bon Oruell«' rnieme' an bt»

tu Outre mer- fiel» unb ISfl jrbe* Jtfert, einfdjliefeltd) tun

. MriihongiB unb »Coeur de femme«, ein lafuiflifd) > leiben»

idjaftlidjts Problem, in welkem bie Siebe unftrer 3eit, fo wie

bie Stoffe unb ba« Milieu fie gemadjt liaben, (tun Gkgenftanbe einer

Stubie gemadjt wirb. Irotjbem ba» Örbitt nod) «Den Sieb»

t.mgen bin ausgebeutet iß, entfaltet er auf betreiben entfdjitben

Originalität . mit einer ganj wunberbann Durdjbringung be«

Wegcnitonbes, mit Darlegungen unb UnUr|udjungen, bie gerabeiu

ftaunenSwtrt unb babei |o peif&nlidj finb, wie lein anbertr

cdjriflfteller tmierer ^rit fie ju fdjreiben im ftanbe ifl.

Unb biefe* ©«biet, ba» er fid) erobert bat unb als Äonig
\

bebemVbt, oerweift, 14» wieberbole e», «ourget auf bie erfie Wangr

flu je. Jrolj ber tritifdjtn öinwenbuitgen iogar, bie fitb gegen

feine jjormrl erbeben laifen, nimmt er eine benfdjenbe Stellung

ein, weil er R* feinen SJergängent gtgenübtr genug llaabböngig»

feit gewabrt bot. um eine ber $rooin\ro be» »omonr* neu be« ;

griinben ju l&nnen. Slur um biefen «rei« erwirbt man fitb bit

Stellung eine» grafetn Sotnamitr».

Untere flrttiler beben feben mit Sledjl heroorgeljebrn, baf»

bei SJourgel ein DoOftanbiger (fntroirflungSgang ju Berfolgeit ifl.

Or ift ganj gemig »an bem reinen 3ntellettuali«mu« . van ber

fjreube am CafMiibniS ausgegangen. Da» war aber nidjt

m&glid) obne in ben Dann be» Dilettantismus |u geraten, obne

bie £iiftempfinbung, melefje bie aDen Öegcnftänben flr* mit ber

gletöxn CeibenfibofiUibleit (u wenbenbe »ebinitbatigleil geroabrt;

wenn er auf »eifen gegangen ift , wenn er Uhtfeen unb SMblio«

tbtfen befudjt bat unb ibn ber lebhafte Srang befeelte. bic

perjdjiebentn Qioiliialionen tenneti }u lernen, (am ba» nur Don

btefer Seootjugung einjig unb allein, be» ttrlennlniSlriebes in

feiner «u«betinung auf ba» meite Erbiet ber intelleftueflen Seit

(»er: Dilettant unb flo»mopolit, ifl er ba» aQe» fuberlid) mit

ttifer unb rafilofcm Streben gewefen.

Unb ba («reibt er ein buftere« *u* gegen ben 3nteneU«a.

Ii#mu*, gegen ben DilettantiSmu» unb ftosmapolitaniimu». On
biefem »aman werben bie Aoamopaliten bort mitgenommen; fie

Wen nia>t», fie begrflnben ni«t«, fie finb einfafte Spieler, weite

bie Sorfebung mit ibtem Slifeftrable trifft. Die SäXuftfalgerung,

bic fid) ou» >C'osmopolig< ergibt. Wäre, mit allen bitfeit per*

lorentn flriften aufjuriumen. Da» lul-ula <|oc«t läfet fldj aber

vteDeicbt nod) beutlidjer au» Dorfenne, einer fier banbelnben

Virfonlidileiten, abftrabiren. 3n ibm wirb ber au? Serftdnbni»«

freubigteit auf Wbmtge geraltnt OnttUeftualifl , ber Dilettant

mit btm gelähmten $trjcn, in graufamer Beile Don ber Strafe

treill. lieber feine frrrwbe an ber enblofen ^erglieberung bat

er btn »itten ju lieben oerloren ; er ifl c«, ber afle Cerantwor»

tung tu tragen unb mora!if<b ben Job 3l(ba» uerfAufbet bat,

worüber er fid] niemal* ju triRtn Ptrmag. UM um un» b"
faUt btr SJeniidjtung anbtim, unb e» tollte ba» l'ebcn nidit als

ein glüdlafe« gcfubrt werben.

Die «bfidil ifl augenfdjeiiilieb, Sonrget ifl babin gelaugt, an

ber reinen OlntelItgen| ju }t»eifrln unb biejenigen jn Berbnmmen,

bie fid) mit ber Hoffnung tragen , baf; bal t'eben fid) initerbalb

ber Sdjranlcn be» ÖtbirnS unb ber «imieiempfmbung Ijallen
;

laffe. <io fdjeint fogar, bofs er bem Glauben juflrebt, unb jwar

nidjt bem unbefiimitilen ©laubtn be» Teiflen, fanbern bem nod)

uneridpütterten unb burd) ba« Dogma geregelten tatlialifdjen I

eu«««oibrr: 3o|»Pb »arldjner in Oifrnaeb; Berantu

SJerlag unb Xrud bet I«tf4<n

(Glauben. 3n biefer (jinfidjt tollte bie Stblnftfeene btn »Cot-

nio|(OÜK« feinen 3'"eifel (äffen, jene Seene. in We!a>er laricuiu

oerwirrt unb meid) geftimmt, btn beiligen Sattr, an einer tfoje

rieebenb, burdj ben p.^filidjen «arten fdjreilen fiebt. *ereil» :n

unb Ipater in ber «Tcrre promise fpr«* biefrr

Lfntwidlurtßsgang, ber bter fo ftart \»m ttusbrud unb jum »»H«

juge gelangt, ftd) au».

©ewift. ber (atbolifd)t ftlaube ift ein fefler ©anberftab, wain

man jufäUig ba» GHüd bat, ibu tu btft^en. Vud) td) bin ttber>

jengt booon. baf; e» nidjt» 9?efftte* gibt, als tu glauben, uni

bafi ber (Hlaube aOiin bie «IQdSfrage l»ft. Uber meine Unruhe

beginnt, wenn SJourget ba« ©ort »oliae» citirt: .Der Webante,

ber «mang be« «Stuten unb be» Säfen, (ann nur burd» bie Se-

ligion oerbereitet, gebdnbigt unb geleitet werben.* £ort fid) bc»

nidjt au »ie eine poltiijdx TOarime btr »egierung oon biefer

fflelt? ^tb meine, 5»a(joe bat in (einem auteritatiten unb btrrfaV

fudrtigen Kbaratter lebiglidt bie Crbnung burd) Unterwerfung

im Vuge gebebt. Denn, beim aDmädjtigen ©ott! bat nidrt

anbererfeit« gerabe bie »eligion bäuftg bie Anteiligen) read)«

gerufen, ttnb gibt e» eine Stille, he nid» Oon btn ?eibenfd)aftea

burdtwebt wirb, wtldier *rt biefc immer audj f.ien?

«ein' Da* «I6rt liegt in ber »alur, in bem natürli*«

»erlaufe be» l>eben«. Unfere fieiben lommen flrt» bobtr, baf:

m r un'tr Dafein nidjt fubrtn, wie e« gefaxt werben f»Utt.

Wufi e« nidit aujfadrn. baft bei IBourgct, ba wir gerabe boeb

einmal oon ibm (predttn, bie banbelnben $erfonm flrt» 3Ruf»j=

gSnger finb, bie niemals mit iliren jtbn Ringern etwa» madxit?

6s ifl immer unb immer wieber ttnt ©ritppe fd)6ner Damen
unb fdiftner Herren, bie im Ireibbau* gtjüdjtM fiub unb ba*

immotiDirtcfte unb cinfMtigfle Dafein fQbren. Tamm Btrbdnjt

oh4 bie gertnciftr «leinigleit, bte fflr bie gro|e «rbeit be* ÜJelt^

gelriebe» gan) unb gar btlangla» ifl, bie adergrefeten fieiben

über fie. 3<b meine, wenn fit fi<b ieben Sog ibr *rot ju »er*

bienen bitten, würben Tie in ber Erbitterung t(>rei UnibMigleit

weniger über ibr nid)tige» 4s*eb tu 2br»ntn atitbredjtn.

Hi oerbAlt fid) bamit gerabe fo wit mit ber i'trbcSfrage ; ifl

fte nidjt febr einfad) ( Das Ainb miifj an ber SPruft liegen,

fonji gibt tt nld)ts als Sdjmut) unb Unrat. "{Ruft c* nidit in

Staunen Beriefen, bafj in aU biefen weltlidtcn Ciebtsgefdjtdjten

btr Webanle be» ftinbes nidjt einmal jiim SJorfdjein lammt?

OTan betet ftd) an, man nimmt peb , man oerUfjt fid), man

briibt in tbroneit aus unb man tMet fid), unb ba« aQe» mit

Huferradttlaffititg brs tiniig natüriidjen unb gertAlferttgrea

^toede«. Sie baben c* fid) felbft )u|itfd)reibcn, wenn fte leiben?

«ie bratiaVn nur jur natüriidjen Crbnutig ber Dinge surüdiui

Itbrtn: ein guter Mann, eine gute Jrau unb tin bübfdif» «in»

in ber Söieae.

SsJirb JBourgtt mir wobl bie Semertung geftalten, bal e»

aufm ber guten «atur »eber ©obrbeit nadt »emifjbeit gibt?

(fr ift ein febr grofjer SdjriflfleQer, unb btr einige gebier, ben

er, meiner «nftdjt nadj, bat, ift »ieüeitbt nur ber. t>a& er nidit

aud) ein etnfadjer 3Renid) ifl.

ans ben „Pen»<!ea et Maxime»0

ron

emanuel UVr-tbeiner:

1. So lange man geliebt ift - nur Zweifel ; wirb man e»

nidjt mebr -- auälenbe Sarwürfe, wie febr man e« war.

«Kit ben Urfadxn ber Cifcrfudjt febwinben »ntoeiltn aud) bie

btr Siebe.

3. Die i'iebe ift nur ein <$aft ber Cbe.

4. $ür eine UlKfdjeibung baben bie grauen mebr Örftnbe, btt

SRänner mebr ©finfdje.

5. ffiintr (elften Siebe folgt gewMmlid) immer nod) eine Porielfte.

«. Dit Sioiftftion beftebt, feit e» «ertdjtsbbfe gibt.

7. Die Vm ball fi<b fo aufrrdjl, weil fie oan ber einen Seite

burd) bie Strafe, oon ber anbern burd) bie *elobnung ge«

flülj» wirb.

«. Dur** Rernrobr entbedl ber «flronotn immer itnermefaidjere

Gebiete feiner Unwiffenbeit.

ortlidm Mtbalttur: fiukteig ttpbtn in Stuttgart.

OrrUgl-flnftalt In Clnttgart.
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Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Soeben ist in unserem Verlane erschienen:

Berlin in farbigen Naturaufnahmen
von

Otto Troitesch
Zwanzig Farbenlichtdrueke mit dreisprachigem Text

(Bildgrösse ^'fjxH'/j cm, Kartongrösse 20x25 cm)

In el^iutef Leinwand niappe mit CeU- und Farbendruck Preis 5 Stork.

I n h a 1 1

:

tteiebshaus

Siegessäule auf dem Königsplatz

Brandenburger Thor
Unter den Linden: KaflVe Bauer und Kaffee Kranzler
Palais Kaiser Wilhelms I.

Denkmal Friedrichs des (1 rossen

Königliche Universität

Königliches Opernhaus
Schlossbrücke und Iiuhmeshalle

MtiBeum und Denkmal Friedrich Wilhelms III.

Nationalgalirie und Denkmal Friedrich Wilhelms IV.

Börse
Königliches Schloss und Begashrunncn
Rathaus
Königliches Schauspielhaus
Potsdamer Bahnhof
Belle-Allianeebrücke am Hallcschen Thor
Victoriapark und Kriegerdenkmal
Mausoleum (Acusseres)

Mausoleum (Inneres)

Bei der Auswahl von Berliner Ansichten, die als Andenken oder zu Reisegesehenken etc.

dienen sollteu, war der Besucher der Reichshauptstadt seither fast ausschliesslich auf Photographien

angewiesen. Unser Berlin in farbigen \uturaufnaliiiien bringt zwanzig der schönsten

Ansichten aus dein rühmlichst bekannten K. Hofkunstinstitut von O. Troitzsch in Berlin in

vielfarbigem Lichtdruck, der eine feine, naturwahre Farbengelmng mit der photographischen Treue

verbindet, was den Bildern eine malerische Wirkung, von unübertrefflichem- Reiz gibt. Die noble

Ausstattung der Tafeln in Druck und Papier, wie der mit reichem Gold- und Farbendruck

geschmückten Mappe verleiht dem Ganzen den Charakter eines kleinen Prachtwerks, welches das

sohönate Erinnertinga-Album von Berlin

bietet für alle unserer Reichshauptstadt alljährlich zu Hunderttausenden zuströmende Fremde,

wie überhaupt für alle, die Berlin schon kennen oder erst kennen lernen wollen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.
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Bon

©ntjücft Darüber, bcn Damen jeigen ,u Minen,

baß e§ aud) ibm nidjt an Belefenbeit unb Bereb»

jamfeit febje, redte ber SRidjter feinen flopf in bie

§öb,e unb erljob feine Stimme lote bor ©eridjt; aber

baS Gnbe feine« Bortrageß ging in einer allgemeinen

Bertoirmng oerloren. ©er §err Pfarrer batle ge«

fimbcn, bafj ber Befudj lange gebauert b,abe, r)atte

ftdj tebtjoft erhoben, fid) oon ber §errin beS Kaufes

oerabfd)tebet unb ging gerabe auf bie Jtjürc ju, als

ber SBitar feinen Slufbrud) bemerfte. ,0, mein

©Ott,* fagte fid) ber UnglüdSmenfd) , „wieber eine

3erftreui(>eit ..." Cr ftürjte burd) ben Saal, ftiejj

an ein Sobouret, warf einige Stühle um unb um-

fddang mit ben Sorten : „«Rein, baS werbe id) nidjt

bulben . . . id) weiß 31t mobl , was id) meinem Bor»

gefefcteu fdjulbig bin," feinen Meinen, biden Pfarrer

mit beiben 9lrmen gerabe in bein 9lugenblid, als

biejer r)ina»3geben wollte. Gr fab ir)n förmlid) auf

unb ftürjt* auf ben ftlur binauS, wo er mit einer

triuntpr)nenben ®efte a(S guter erfler anfam.

„(£iit broQiger flauj . . . SBantm fyat er immer

fold)e Sile?" fragte DelcrouS ganj teife l'nbie unb iljre

5Jiutter , bie ben beiben ©eiftlidjen nadjjaben. © ie

Belerinc be§ Pfarrers begleitete feine heftige» Zornes«

geberben mit wütenben ^eweguugen. ©er Bifar ging

gan$ beftürjt mit gefenflem ffopf nebenher unb lieg,

eine fürrfjterlirfjc Brebigt über btn gefcHfdjaftlicbm

9lnfianb über fid) ergeb.cn, bie inbeffen gar nid)t§

mljfte ; benn als er ben Briefträger traf, ber oor bem

©itterttjor oon feinem Belocipeb flieg, blieb er, ber

immer jerflreut unb mitleibig war, ftcf»en, um fid)

nod) bemBefiuben feiner Tranfen Srau ju erlunbigen.

9Jian börte bie jdjarfe unb neroöfe Stimme beS

^famrS : „SÖenn'S gefäüig ift, Jperr 9lbb6 ! . .

."

unb barauf (Sntfdnübigungen beS unglüdlidjen GcreS,

ber bann auf ber Strafte in einem SIBirbel oon

Staub unb heftigen Sorten oerfebwaub.

Via frfmten 3uiigM. 1895. II. H.

„Unfer armer Bifar," fagte Srau fttfnigan.

„Der ba Wirb ifjm baS Jeben aud) nid)t gerabe füjj

mad)en."

Jnbie antwortete nidjt. Sie war öon einem

Briefe 3lidE>arbS in Wnfprud) genommen, ber ib> feine

unb 5R6rtoetS SRüdfebr für ben Tommenben DienS«

tag antiinbigte. „3n brei Xagen, Warna . . . 3n

brei Xagen wirb er ba fein." ©er HuSbrud ber

ftrenbe, mit bem fie iljre 3lrme um ben §alS ber

Schwiegermutter fd)lang, oerriet fo üiel erjriidjeS ©e«

für)I, baß ber 9Jid)ter, als er gegen 9benb nad) dox*

beil jurüdfebrte, bei fid) badjte: „Das ifl gewijj, bie

Ub> ift eine folibe Snftitution. Sollte man eS für

möglid) galten, bau biefe £eutd)en nad) berarligen

Stürmen nod) eine glücflidje €f>« führen fönnen?"

So urteilt bie Seit, bie oon ÜRenfd>en unb

Dingen immer nur bie Slußenfeite fiel)t, oljne oon

ben inneren Borgängen eine ?lfmung ju baben. So«

gar in bem nadjften BefanntenfreiS, unter benen,

bie bie 9?ad>ftd)t beS ©alten, feine bodjberjig ir)r auf«

gebrungenc Berjeibung billigten ober tabelten, abnteu

bie wenigften, bog baS Drama nod) fortbanerte, baß

ber traurige ffonflitt fl<3r> noer) mebr jugefpi&t batte;

bie wenigpen r)atten eine flbnung oon bem ©runb

ju SHidjarbS langer Seife, oon ben in ib,rer grau»

fameu CintÖnigfeit ^erjjerreifeenben Briefen, bie bie

beiben ©alten feit jwei SWonaten wed;felten. Befon«

bcrS in ber erften 3«t ftfigerte bie Slbwefenbeit, baS

gernfein, bie fonft auf SBa^nibeen fo günflig ein«

Wirfen, bie eifersüchtige Erregung beS WanneS. Der

©cbaufe, ba& ber Sßrinj in ©roSbourg war, baß fie

fid; begegnen, fid) wieberfeben founten, bradjte it)n

bajtt, in enblofen, in fliegenber Qa\t gefd)riebencn,

beinalje unleferlicben Briefen immer oon neuem bie

@<ene au« ber Wad)t oor feiner «breife ju wieber«

b,olen: „SBarum baft Du ifm geliebt? . . . Sd>wöre

mir, bap Du Ujn nid)t meb,r liebft." Unb fie febwor
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unb bebedte gange Seiten mit Beteuerungen unb ti*

fd)öpfte alle eibesformeln.

Tiber ba§ wunberbare, mannigfaltige 2diibfr^oftÖ-

tilb ber algerifdjen Sahcl unb mehr nod) als biefcS :

2anbfd)aft§bilb , ba§ fid) feinen fpieß^>ürgetlid)en

2Miden Dcrfd>lofj, bie ^jagben, ber ©ang auf

ben SInftanb, bie langen SRitte, benen ein tiefer

Sef/laf im 3<U folgte , bemirftcu e8 cnblid) bod),

baß 9üd)arb geniganS 9len>en fid) beruhigten unb

baß er feine f'tje 3bee aufgab. Xcr Son feiner

Briefe ättberte fid), würbe r>eQcr unb fefter, wie bie

(Stimme eine? ©enefeuben. @inc$ iarjeS fdjrieb
|

SJläriwt: „6§ geht beffer." Unb Uüdjarb fdjrieb

einige 3cit barauf: „3td) befinbe mid) Dolllommcu

mof>l." Seb> balb folgte bann ber »rief, ber feine

ftnhmft für ben (ommenbeu Dienstag anzeigte.

2öbie faß" in ftiller (Finfamfeit auf einer SBanf im
|

^arfe unb la§ immer wieber ben lieben »rief, ber ganj
|

erfüllt war oon järtlidjen SBorlen unb ton planen für

U)r ©tüd. Xertag ging jurWeige, unb bie 9Umojpr)äre

färbte ftd) in weichen tönen. Xurcb, bie 3weigc tjinburd)

erblidle man ein Stüd Gimmel, ber aus einem tiefen

5ölau in ein jartc* ©rün rjinüberidjimmerte. 68

mar baS red)te Setter jum Raffen unb jum ©lauben.

SßlÖjdid) ^örte mau ganj in ber 9iähe hinter einem

©ebüfd) eine wütenbe grauenftimme fdjclten, bie bie

Seiben jd)aft fo eutfteUte, bafj man fie gar nidjt er-

lernten fonnte: „9Nad)eu Sie, baß" Sie fortfommen,

Sie fd)led)te ^erfon . . . Benimmt ftd) fo eine Oer- !

heiratete grau . . . Sdjämen foflten Sie fid) , Sie :

gemeine flreatur!"

Sgbie war ganj erfehredt aufgefprungen, weil fte

glaubte, baft bie Sßeleibignng ihr gelte, als fie cor

bem auf ben Söalb hi'tau£füh"nben 2b>re SRofine

(if>uct>iu erblidte, bie fid) mit beiben £>änbcn au bie

©itterftäbe feftflammerte unb ihren 3orn in ber i

SRicfjtung hin trö°P' in 0fr fi" rojageftreiftcS fileib

unb ein Sounenfd)irm in ben SFalb rjineiu ftüct)-
'

teteu. Xie SBflfdjcrinncn hatten ihr tum ber langen

llnterrebung be3 iperrn "Jlleranbcr mit SaulecoeurS

2od)ter crjählt unb, ba fie auf ihren alten Siebhaber

eiferjüdjlig mar, crfdjicn ihr ein £iebe§r)anbel jmifchen

ben beiben um fo tt>ahrfd)einlid)er, al§ fte feit einigen

tagen bie Sautecoeur in bem tieinen Senart in
,

ber Umgebung uon Ujellcß, icotjin
sillejanber fort»

währenb (am, herutnftreifen fal). SobieS ©egenwatl
j

ftörte fie nicht; fie rief fie öielmehr jur 3tu%h\ auf

für biefe Uuüerfdjämtheit unb ©emeinheit: „Wcadpn
\

Sie ftd) eine »orftellung con ber Frechheit biefer

^erfon, gnäbige grau . . . bis ju un« ju fommen,

um uns unfere $liänner roegjufnpcrn!"

„SBift Xu beun »erheiratet, meine arme 9iofine?"

„fleht, gnäbige grau, aber e» gibt aud) ju pein-

lid)e Xinge . . . Senn fie glaubt , bafs id) fte ihre
j

Sfänfe fchmieben laffen werbe . . . 3d) werbe e« nirt)t I

ihrem Xummfopf uou 9)lann fagen, fonbern ihrem

SdjwiegerDater, bem 3nbier, ber ihr be% Stanbpunft

ftar mad)en foll ... Xu follft e8 mir teuer bejahten,

Xu Xirne!"

?lber auf beut SBalbwege, ber an biefem %benb

in lö|)lid)er 9i«he balag, hörte mau nicht« mehr als

baS Springen ber flnnindjen unb baS flattern ber

bureh aO ba£ ©cfd)rci erfd)redten Jafane. Sabie mar

ganj ftarr. in biefer 6t)ud)in, bie fte für »erfdjlafen

unb oerfchloffen, für ein red)te« Wurmeltier hielt, fo

Diel l'eibeufdmft ju finben, unb öeriuehte ihr Vernünftig

jujureben: H^8 wäre ja entjejflicb, wenn Xu bem

Sd)Wiegert>ater etwa* fagteft. Xu weißt ja , er ift

ba8 reine wilbe 2ier . . . ?lber id) fenne Xid), tu

Wirft e§ nidjt thun, Xu bift ja niebt fd)lecht.-

^Kofuie fd)iittclte ben ßopf.

„SJein, aber id) bin eiferfüd)tig . . . C, eifer-

süchtig . . . Sehen Sie , gnäbige grau , ba3 ift eine

Jfranfheü, wie ber äöabnftnn . . . 3)lan ift gebifftn

unb man will beißen. 9Han leibet unb mau ma^t

anbere leiben."

3hr gewöhnliches ©efid)t würbe orbentlid) j<hJn

unb befain Qrorbe burd) bie £ribenfd)aft, bie c8 bura>.

judte ; unb ßobie genigan fanb ju ihrem Sd)rerl in

bem 5Jiienenfpiel bc§ SBauerumäbdjenS als eine 9lrt

Pon Xrohung ober Sorbeten ben fd)merjlid>en ©e«

ftd)t*au5brud wieber, ben fie fo gut tannte unb ber

fie an fo graufamc Stunben erinnerte.

XV.

Iaflfturt) br8 Crimen.

3d) weiß je^t, warum meine gamilie mich fo

lange bon ©roSbourg oerbannt l)at. Xer ©atte ber

grau g . . ., ber bie Entführung feiner ffrau mit

philofophifd»"»» ©leichmut bahingenommen hatte, foll

tu bie heüfte 2Uut geraten fein, als er erfuhr, baß

fie oerlaffen worbeu war. Xie Xrohuttgen be* ^errn

$utn*bum tjabtn auf meine Diutter einen großen

ßinbrud gemacht ; fte fat> mid) fd)on ertränft, ge-

hängt, gefpte|t, ffalpirt unb hat f"h erft wieber

etwa« gefafjt, al« fte mid) unter bem Sdnifce meine»

SJetterS uon SJouttgnau unb ber unüberiDinblichen

güufjigcr Xragoncr mußte. SEBaS mag bei unferen

Nachbarn in UjelleS vorgegangen fein, währenb wir

im grofjeu Manöver mnreu. 3)ean oerfid>ert mir,

bafj ÜJJabame in bie eheliche äöohnung jurüdgetehrt,

ba& 93um»bum nad) Algier au^eriffeit fei, ohne baß

mir jemanb ben Sdjlüffel ju biefem boppelten ©e»

heimni« ha, ' e S^f" tönnen. Xie §auptfaä)e ift,

baß mid) ber Cberft meiner gomilie wieber gegeben

hat, mit einem Urlaub, ber unbefdjränit ernenert

werben lann.

£uftig ift eS gerabe nidjt in ber gamilic. Xie

^erjogin ift immer unterweg» in biefer enblofeu
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GrbichaftSangefegenheit ; ber ©enerol fann fich tton

Üag ju 2ug weniger bewegen unb ift jenen möt(jo«

logtfcben ©erfonen ät)nlid^, dou benen ©irgil unb

Coib uns erjählcn, wie fie oom $orn eine« ©otleS

oerfolgt unb in einen ©aum ober in einen Seifen

oerwanbelt »erben. ©on Stunbe ju Stunbe fteigt

bie icljmerjttche Scheibe beS SieineS ober ber 9Unbe,

bie fie umfdjltejjt, höher hinauf. Tin ihm wirb aud)

balb nid)ts met)r (eben, als ber ßopf unb bann bie

flttgen, biefe finfteren unb empörten klugen, in benen

baS £id)t nod) aufleuchtet , wie bie untergehenbc

Sonne in einem 2Jcanfarbeiifenftcr. Seine ©rbanfen

betyerrfcfyt er nod), ebeufo bie Sprache, aber er benü&t

fie nur, um in Bezweifelten Borten feine ßranfbeit

}u febübern. Me8, rcaS er ipriebt, ift wilb, bli&t,

jwi«ft unb fdjneibet wie ein djirurgifdjeS 3nftrument;

unb bod) werben, wenn man ihm glauben foQ, feine

Äräfte ftumpf, benn baS Getto beS Vtagifter 3ean

lifcelt feine Werben nid)t mehr fo wollüftig wie einfi.

«Babings rann «Dcagifier 3ean felbft fautn mebr

japfen; wenn er mit einem fprid)t, glaubt man taub

ju fein, man hat beu (Einbrud, als r>öre man ib,n

im ftebenjimmer fpred)en ;
öielleicbt wirb fein Getto

aphontfdj wie er.

(Seffern nachmittag fpraeben wir brei mit eiuan»

ber auf ber Uferterraffe. „3Jcad) mir eine ßigar«

rette," fügte ber ©eneral mit fdjarfer Stimme,

©äbrenb id) fie ihm rollte , t)abe id) wobt auf feine

grofjen, leblofen §änbe gefeben, bie, wie weite ©lätter

iufammengefd)rumpft, auf feinen Änieen lagen. Seine

üble Saune brach beutlictjer beruor:

„2Ba8 gibt'S benn ba, mit meinen §änben?

Sie finb frrilid) nidjt fo meifj , wie bie ber grau

g . . Sobalb er ben 9Jamett auSgefprodjen blatte,
'

fuhr er aud) auf, warf mir vor, ba$ ich, mid)

biefer grau gegenüber gemein benommen habe unb

befdmlbigte mich, baß id) mich ihr wieber ju nähern

fudje. Unb währenb bie ßiferfudjt feinen Dtunb

oerjrrrte, fchrie er mir, in bem befehlcnben Ion,

mit bem er in Songcfiamp ben ©orbeimarfd) ber

Iruppen oor ber Tribüne beS ©räfibenten ju forn»

manbiren pflegte, ju: „3d) oerbiete eS Sir, Ijörft

$u wohl, ich »«biete e8 Sir." Sa warf ich mid)

in bie ©rufi

:

„Sie oerbieten e§ mir? Unb mit welchenrjiecbt?"

„SJcit meinem Stecht als ©ater . . . mit meinem

Ked)t als Familienoberhaupt."

©erabe le&ter ©rief, mein lieber ©allongue,

behanbette ba8 ©rinjip ber Autorität uub ihren all.

gemeinen ©anferott. 3d) erinnerte und) au 3bre

bochtönenben , fct)r berebten $r)rafett unb fefcte ftc

bem ©eneral uor, als wenn r8 mein eigenes ©c»

wächS gewefen wäre.

?IIS ich ihm fagte, bofj bie gamilie ben gufjfiapfen

beS Staates folge, bau fie, nact)bein ftc nad) feinem

©übe monarchifch gewefen fei, ju monarchifdjem

SiberaliSmuS übergegangen fei unb jefct mit ihm bc
mofrntifch werbe, nein, Sie fönnen ftd) tum ber Ver-

wirrung unb bem Gntfefcen meines erlauchten ©aterS,

bie ftd) in bem traurigen ©efidjt be8 SJcagtfier 3eau

wiberfpiegelte, teine ©orfteßung machen.

SaS Jhtrje uub Sange oon ber Sache ift, bajj

ber ©eneral immer noch an unfere hübfehe 9iad)»

barin benft unb vor SBut über fein Untergeflell

fterben möchte, wenn er mich über bie ©rüde gehen

ficht, ba er überjeugt ift, bafc ich um UjelieS herum,

fireiche . . . 3«h flebc 3h««« «ber mein (ShTenmort,

bau id) feit imferem Sruch grau g . . . nid)t mehr

gefetjen habe, bis wir un8 heute früh bei einem 3u«

welier in Corbeil trafen. Sie fdjieu mir etwas

magerer geworben ju fein, jeigt aber immer noeb;

ihre inbolente ©rajie unb eine gewiffe ©(äffe, bie

ich aber bem Sd>red ber ©egegnung jufd)reibe. Äein

3Bort, faum ein ©lid würbe gewechselt unb babei

blieb es. 3d) (ann 3h»«n fogar t»erfid)ern, bajj ed

babei bleiben wirb, benn wenn man mich bcfdjulbigt,

ich ginge wieber nach UjetteS, fo hat baS feinen

©runb barin, bajj ich mit meiner Keinen Sautecoeur

faft immer in bem leil beS SalbeS jufammenfomme,

ber fiet) an bem $arf ber geuiganS hinzieht. 3a)

habe 3b>en gefagt, wie fte überwacht wirb, bie liebe

kleine, uub weld) tolle 9lngft fie oor bem 3nbier hat,

banf bem wir erft bis ju ben ©räliminarien ge-

fommen finb. Sarum feffelt wohl ohne 3u>eife( biefe

Siebelei meine ^hantafie, unb barum hat (eine grau

ber ©efedfehaft , weber eine b>djabelige noch 'in*

bürgerliche, mich femalS fo gereijt, wie biefe ent-

jüdenbe Keine 3"derbirne.

Ob fie hübfd) ifl? SDaS wäre fdjon baS aller,

hödjfte. Sie hat einen gro&en SRunb, eine Keine

^outmartreuafe unb bie lenbenlahme eieganj be8

SehrmäbcheuS mit bem grofjen Karton. 91(8 grau

g . . . neulich ot > ocm 3uwe(ier eintrat, bei bem

wir eine golbene Äette auSfuchten, fchleuberte fie mir

ihre ganje ©erachtuug in einem ©lid ju, ber fagen

follte: „Sa finb Sie alfo angelangt . . . 3d) gra«

tultre." UnglücKicberweife fianb mir als einzige

Antwort auch nur «n auSbrudSOoller ©(id ju ©ebote,

unb baS genügte nicht, um ihr einen beutlichen Sluf.

fct)lufj )u geben.

Sie fet)en, Sfflilfie, bajj id), obgleich id) noch

jung bin, meine Stubien über baS 28eib, befonberS

fo weit fie bie franjßfifche grau betrifft, faft Doli-

enbet habe. Unb nun junäcbft, wo ift fie benn, bie

graujöfin? 2Beld)e3 ift ihr 2apuS? 3f» «3 bie

mit (altem ©lute auSfdjWeifenbe ^banteftin, oon

ber unS bie Montane beS adjtjehnten 3ahrh«»bert8

crjählcn? 3ft fie jemals errötet, hat ftc jemals ge-

feufjt lüie bie ü}iaIroinaS ber jungfranjopjeheu SJoman»

tifer ? ginbett wir fie e()er unter bem tieffinntgcu
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SJiebftanb ber parnaffifchen dichter, unter beu 3h-

fiinftioen bet 92aturaliften ober ben *Wpftifd^-9i«r»öfen

ber SJecabenten? Sie ift »ielleicht überaß ba gewefen,

ober fie hat eS fid) wenigfteuS eingebilbet, als ©lieber«

puppe für bie Momanfd)riftftclIer , als fd)lanfe , ge-

fällige ^Jrobirinamfell für alle, aud) nod) fo esjen-

triften ÜJloben; aber im ©runbe fyabe id) ben

SBetbadjt, bajj ihre £eibenfd)aft faljdj, baß fie ohne

Ueberjeugung leichtfertig ift, bajj fie einfach unb faß
\

immer bie Butter, bie Warna ift. SBäfjrenb ber

mehr als brei 3obre, bie ich mid) nun in grauen«

armen b,erumwälje, ift ba8 ber inpuS, bem id) am

häufigfteu begegnet bin. S)a8 hängt mit meinem

Hilter jufammen, werben ©ie fagen. Unb bodj Der-

ferjre id) b^ier fogar mit ganj fangen üpfäbdjen unb
1

grauen, unfertn Barbarinnen autf SDierOfliS , bei

benen id) baS ganj beftimmte ©efüljl habe, bajj alle«

nur SRaSte, irainirung ober SJlobe ift, alles, mit

Ausnahme beS järtlidjen, fdjüfrenben 3nftinfte8 ber

9)cTitterlid)feit. 93ei ber ©autecoeur ift e8 etwas

anbereS; fie ift ein f(eine8, erregtes 5BeJen, Jotüjeii

unb SJegterbe fpiegeln fict) in ihrem ©efid)t; ba8 ift

Weber bie ariftofratijd>e ©d)önt}eit ber ©räftn , nod)

ber InpuS ber rothaarigen 3übin einer 5Hebefla

3)oDinger. aber td^ weiß gewiß, baß mid) ba etwas
j

anjie^t, wofür id) beu ©egenmevt uidjt (enne. 3d)

werbe 3h»<" baS morgen fagen, lieber greunb, unb

will mein lagebudj bafycr bleute nod) nidjt abJd)Jiefjcn,

bamit id) feb,e, ob id) mid) nid)t in meiner SJiagnofc

geirrt habe.

©ie fragen: „Söarum morgen?" Seil ich, mit

einiger frinterlijt, uns eine 9todjt habe fidjern tön«

neu, eine fdjöne 9iad)t, ganj für unS, in einem rid)«

tigen 93ett, nidjt mcr)r unter bem brer)baren ©djul)

eines SonnenfdnrmS. 3d) habe nämlid) ben Cber«

auffeher oeranlafjt, ein grofeeS Jreibjagen auf bie

SSMlbbiebe ju oeronftalten , beren ßühnr)eit anfängt

unerträglich ju werben. 3>er Snbier, ber mit ber

ganjen Motte auS bem großen unb tleincn Senart

auf ljeuJe abenb nad) ber ftafanerie beorbert ift.

Wirb nid)t öor fedjS Ur)r morgens nad] ber Eremitage

jurüdfehren. ©ie tönucn fid) alfo benfen, bafj wir

uns baS ju nujje machen werben.

3d) lege hier bie in jwei garben ausgeführte

©fijje meiner berehrlidjeu i'arue bei, bie ber JHittcr

SJorSti, gäljdjer bei beu günfjigern Dragonern

angefertigt t)at. Sie ©ic fehen, War fte Jdjon red)t

ahnlid) , nur hat biejer leibenfdjoftlidje «orSU nad)

bem ©efefc ber ©ubjeftioität, doh bem wir einmal

fpradjen, unb baS meinen bideu ©dmeiber, trofy

aflem, waS id) ihm fagrn mag, jwingt, feiner jhmb-

fdjaft Seften mit einem SBaud) ju machen, in meine

Slugen bie brennenbe ©lut ber feineu gelegt, moburd)

ber WuSbrucf meines ©efid)teS uoflfommen oeräubert

ift. 3d) habe biefen unglüdlia)en 3ungen im #a*

fernenhof »oieber gefehen an bem ÜRorgen , an bem

nad) feinet SBerurteitung jur Zwangsarbeit bie

Gjefutiou an ihm oorgenommen würbe. ®it trau*

rige unb theatralijd)e 3«'ntonie ber 5)egrabation

bei regnerifd)em ipimmet, jwifd)en ben oier fd>roar}tn

9Hauern unb ben triefenben 3Ren}d)en unb gerben

fdjien gar feinen ßinbrud auf ihn ju madjen. W$
er bei mir oorbei (am, beu umgefehrten SBaffenrod

über beu ©d)u(tern, beu Äopf hod) aufgerichtet, toar

id) barüber ganj betreffen, wie wenig er bei btr

©adje war, wie fet>r fid) feine ©ebanfen unb SBlide

über bie ©ituatiou wegfegten. tDian fühlte, baß er,

taufenb ©teilen »on aflen Wertem entfernt, ber, bie

ihn jum Jßerbredjer gemad-t hatte, begeifert ju«

lädjelte. ^iefe flammenbe Ceibcnfdjaft hat er aud)

mir üerliehen, aber fehr ju Unrecht.

. ?ld) nein, in ben klugen unferer ©tneration fprüht

feine glamme, nid)t wahr, JBaflongue? 2BU erglühen

ebenfo wenig für bie Siebe, wie für baS SBaterlanb.

9Boran liegt bie ©d)u(b? ©ie, ber ^ilojopb,, ber

Genfer, ber ©rübler, ber ^Bücherwurm, haben, wie

©ie glauben, 3h» SÖärme unb 3hre Strahlen in

bem 9iebel ber beutfd)eu 3Jcetapht)ftf »erloren; 6if

befd)u(bigen bie 33üd)er, bie ©ie ju früh aufgeflärt

unb auSgetrodnet hätten. ?lber wie fleht'S beun mit

uns, mit unS gaulpeljen, bie wir nidjtS lefen? wir

hätten cS bod) behalten müffen, biefeS geuer ber ehr»

lid)en Ueberjeugung , unb jufi baS ©egenteil babon

ift ber Sali. Sßahrfcheinlid) braucht mau bie biden

©d)möfcr, bie ©ie ernüchtert haben, gar nicht auf*

jufdjlagen, um fie ju fennen; bie troftlojen 3been,

bie fie im Äeime enthalten, haben ©eftalt angenom«

men unb fid) über bie ganje Seit jerflreut, unb wir

atmen fie mit ber l'ebenSluft ein, wir faugen fie

burd) alle ^oren auf. 92id)t ein einjigeSmal haben ©ie

mir eines ber {d)önen unb traurigen ^Isiome 3h"r

^ßh'Iofophie citirt, ohne ba& id) mir gejagt hatte:

„Uber ba§ wei^ id) ja fd)on." Sir haben ba eines

jener unerflärlichen Phänomene, burd) bie in einem

Jage bie 9iadjricbt oon einem grojjrn Ereignis oon

einem @nbe ber Süfte jum anbern oerbreitet wirb,

ohne ba^ man fid) beu Vorgang ber gortpflanjung

erflären fönnte. XiefeS Phänomen ift mir nicht

befannt. deswegen leiben wir alle oon ber jüngften

©eneration, oon ber ©eueration ber Eroberung, ob

wir nun nichts wiifeu, wie ich, ober gelehrt fmb, wie

©ie, wir alle leiben an Sangeweile unb Crjdjöpfung,

wir fmb befiegt noch oor ber ©d)lad)t, wir fmb aDe

<!tuard)ifteufeelen, benen ber «Deut jur Ihat gefehlt

htit . . . SharlesiS.

XVI.

91IS ber alte ÜJierioet in «DcarfeiHe, wo er fid)

einen ober jiuei läge jur enbgiltigeu {Regelung feiner

Öe}d)äfte aufhalten mufjte, an Sanb ging, war er
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böct)ji erfhtunt, als er fab, bajj iRidjarb fefl ent«

fdjloffen war, ftd) öon ibm jit Irenncn unb nad)

fyiTti weiter ju fahren.

„9lber warum benn nur?" fragte Napoleon,

wäbrenb er {einen faunifdjen Meifegefäbrten toom

Stompfer an bierStoijn begleitete. „Sie baben un«

fere Slnfunft auf 2)ten8tag ober SJtiltmod) augefün«

btgt , waST baben Sie baoon , wenn Sie einen Jag

früher (ommen? Sie »erben feinen SBagen be-

tommen, nietnanb wirb Sie erwarten."

.€8 ift gut, waS id) öorbabe," fagte SUdjarb unb

errötete babei , ba er ftd) , ofnie ju »ollen , verraten

blatte. SRerioet geriet aufjer fid) unb madfte eine

beftige 23ett>egung, nad) ber ftd) ber ganje Souleuarb

beS 3talien§ umgefeben 1)äitt, bie ober unter fo

Dielen äbnlidjen ^Bewegungen auf ben geräufdjoollen

IrottoirS ber (5annebi£re unbemerft blieb.

,2Bie, Unglüdlid)er, fo ftebt eS mit 3b"<n? . .

.

Sie wollen r)eim(irr) jurüdtebren unb 3t)re grau ju

ertappen fudjen? . . . Unb id) war bumtn genug, ju

glauben, baß Sie enblidj geseilt feien. 9iun, Sie

berbienten, bajj, wenn Sie anfotnmeu — " Slber ba

er 5Rtrf)arb8 Bewegung fab, f)a\tt er nidjt ben SJhit,

ben Safe ju »ollenben. „Sllfo glüdlidjc SKeije, großer

92orr ; unb, ba Sie fie früher feiert werben als id),

fo umarmen Sie 3b" 9)httter unb jtyt tJrau im

tarnen it)reS alten ftreunbeS."

88 war nidjt nur bie 6tferfud)t, bie 9ltd)arb

baju trieb, Dierunbjwanjig Stunben früher nad)

fyntfe juntrfjitfrbren. 68 brängte ir)n , Spbic an

fein $erj jn brüdr», aber er wagte nid)t, e§ ÜKeriüet

gegenüber jttjitgeben, tf>m einjngefteben, baß e§ iljm

unerrrägltcf) fd)ien, nadjbem ibm feine grau mebr

als eiu 3abr geraubt gewefen war, fte einen $ag
länger ju entbebren.

«18 er am SJtorgen in 33ilIeueM>e»2aint»©corgeS

angetommeu war, übernahm e8 ein altertiunlidjer

Omnibud mit einem ÄUtjdjer in blauer SBlufe unb

einer labmenben, abgetriebenen iRoftuante, ir)u unb

l'tin ©epäcf nad) UjelleS 311 bejörbern. 65 ging

redjt gemäd)lid), in einem redjten langfamen Jrott;

unb ba bie Sonne böfyer binauf flieg unb ba8 i'eber

be8 alten ftarrenS in ber Sonne brannte, unb einen

efelbaften 2>nft oon SMftualien unb Sabal ent«

toidelte, fefcte ftd) 9Ud)arb auf ben »od neben ben

flutjeber, ben ein an ber Biegung oon Gb^fnu-grunö

genojfeneS ©las SBeifjwein gefprädjig gemad)i butte.

(53 war ein alter Trompeter uon ben britten 3ägern

au« ber 3eit, als ber §er$og oon Sllcantara baS

Äegiment fominanbirte.

„6in guter Äetl, ber §erjog, ber fid) feinerjeit

bie ©eibdjen ju b>Ien wujjte, wo er ging unb ftanb.

25a ip eS benn lein SBunber, bafi er ftd) baS 3Jearf

Wtbrannt $at. UebrigenS fdjeint fein 3«nge, ber

fleine 6fjarle3*Sirte ftd) aud) ein fleineS Söerguiigen

ju gönnen. 3m »origen 3ab" »fl er mit ber §rau

eine« b»« in ber 9taf)e anfäffigen §>erru bacon-

gegangen; bei bem legten geft in ber fcremiiagc

fpra<b man oon nid)t8 anberem als oon biefer ©e«

Wityit. ®er §err SReifenbe t)at DirEeic^t baoon

fpredjen bören."

9iid)arb maa)te ein oemeinenbeS 3«d)en unb

fprad) auf bem ganjen SBege fein SBort mebr. 9iad)

einigen frudjtlofen SJerfudjen glaubte ber ftutidjer,

ba| fein 5>abrgaft, ben er }Wifd)en ben Säfyntn

fummen bört', bie SWufif liebe, bolte unter feinem

Si^ ein eiiigebrüdtefi, mit ©rünfpan bebcdtcS §orn

beroor unb begann, alle Signale beS britten SRegi«

ment8 ju blnfeu. 9iid;arb war balb oon all ber

53led)mufif, beven ©eilen ibm bie Otjren jerrip, er»

mübet. 9118 fie fidj bann feinem SBobufty näberteu,

begegneten fte auf ber Sßergftrape beuten, bie tr)n

fannten unb bie fid) über biefeS fouberbare ©efäbrt

»imberten. fcinter S)rawil flieg er ab uub fd)lug

ftd) in ben Söalb, wä^tenb ber OmuibuS im beiden

Sonnenbranbc feine muftfalifdje Sabrt auf ber

Strafte fortjefcte. 3n SBabr^eit aber l)attrti bie 6r»

jäljlungeu beS ftutfd)er« feine bnfelidje Neugier wie-

ber rege gemadjt unb ifjn »eranlafet, ju einer Stunbc

unb auf SBegen, wo man ilju nidjt erwarten tonnte,

überrafdjenb eiujutreffen.

„SaS mad)t fte? $en!t fte an mid)?"

2>iefe SBorte gaben ibm ben laft an, mäb>nb

er rafd) uub lautlos über ba8 elaftifdje 9)loo8 auf

einem nad) ber ^rioretdje fü^renben §u&pfab babin«

fdjritt. 5Bon ber fleineu Äirdje, beren ©lode er in

ber jitteruben ^>i^e ber (Ebene erfannte, ertönte ber

*0(ittag8=9lngelu8. 6r laufd)te auf ben befannteu

2on, als er tu feiner 92ät)e tiefte froa)eu börte, wie

wenn jemanb eilig baoonfliebt; gleichzeitig börte er

baS ©eräujcb eines SßerfjeugeS, eines SpatenS, ben

er auf einen ber grofjeu Slmeifeuljaufcn geworfen

fab, oon bem man bie Gier als gafatteitfuttcr gu

^olen pflegte. 68 war offenbar irgenb ein Siäuber,

ben er bei ber Arbeit geftört ^atte.

Cbne weiter baran ju beuten, fefete er feinen

%Rarfd) fort, ben er uiiwiQfürlid) befdjleunigte , je

mel)r er ftd) feinem 3iele uöbertc, unb befanb ftd)

aud) balb au bem HhtnbeH ber %ioreid)e, oon

bem mebrerc ?lfleett ftrablenförmig ausliefen, unter

anberem aud) eine, an beren 6nbe man baS ©itter*

tt)or feines ^arfeS erblidte. Sdjon oon weitem fab

er biefeS Jb,or, baS für gcwö^ulid) gefdjloffen war,

offen unb ein £>inunbber oon ÜJfenjdjen, ba8 itjn febr

überrafdjte. 6S liefen teilte aus beut $art ttnb

wanbtcu fid) nad) rcribtS in ben-S^alb, wo matt eine

5lnfammlung erblidte, bie fid) als bunller ^Junft in

ber bellen Sid)tung bin unb ber bewegte. 6r wanbte

; ftd) bortbjn, ba trjn baS gefpeuftifebe Sd)mcigeu ber

i Wenge feljr brunrubigte. %\t ganje Umgegenb war
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ba oeriammelt: Soifo, Sraoeil, 3agbbüter unb

©enbarmen. 2ßaS ging ba bfim Bot ? 3ebenfalI3

etwas iraurigeS, ba gleichzeitig mit ihm, in bm
©eleifen ber .Toblenmagen babcrrumpelnb, ber fdjmere

tfarren groucarts anlangte.

„5)a ift Jperr Micbarb," jagte jemanb. Sofort

trat bie 2)teuge refpeftootl auS einanber, unb man

erblidte ben Nidder 3ean 3)elcrouS mit feinem ®e»

ricbtSjcbreiber , ben Slrjt oon Soifo unb ben oon

35raüeil, bie für ftd) in einem ffreife bei einanber

fianben unb ftd) ganj leife mit §errn Weranber

unterhielten. 53or ihnen lag im ©rafe bingcjttccf

t

eine leblofe ©efialt, oon ber man nur bie mit bob/u

©amafcben befleibeten Seine fab; ber übrige leil

beS ÄörperS (ag unter einem grofjen gelben Sonnen'

jdjirm, ber tr>n fajü^te unb oerbarg.

„9Id), mein lieber ftentgan, eS ift febvettlid)!"

murmelte ber 9Hc^tcc in bem füblen SlmtSton unb

reifte Slidjarb bie «panb, ohne im geringften über*

rafdjt ju fein, ibjt hier ju febeu. 2>ie übrigen 5ßer*

fönen ber ©ruppe grüßten i(m mit oor Scfjred er*

ftarrten Wetten, aber niemanb Härte ibn über ben

Unfall auf.

„SBer ift cS?" fragte er unb plö^lid) burfljjudte

ib.it ein SJerbacbt, ber feine Sippen entfärbte unb feine

klugen aufleuchten liefj. SDelcrouS fat) ibn er«

ftaunt an:

„SBie, Sie wiffen nicht?... »ber ber $rinj

oon Olmüfc, tot, nie man annimmt, feit jwei ober

brei Jagen. SZBir baben ibn foeben an ben ^lajf unb

in bie Stellung gebracht, in ber ibn »lernnber tjeute

früb gefunben bat-"

31uf bie 9(iifforbcrung be§ SttcbJcrS lad ber ©e*

rid;tSfd)reibet 9tid)arb bol&lout ben 58erid)t oor, ben

er gerabe nad) bem 3)iftat bcS ehemaligen «pauäbof*

meifters uieberfa)rieb

:

. . . Nacfjbem ber ^rinj Freitag abenb nad)

feinem Siner ©roSbourg uerlafjen fyal, ift er bis

beute, SJtontag früb, nittjt roieber erfdnenen: aber

niemanb im Schloß beunruhigte fid; barüber, befon-

berS in ben erften beiben Jagen, »eil er öfters ber*

artige Ausflüge unternahm. ÜÜcau würbe erfi am

Sonntag abenb beforgt, als man ihn ntdjt bei bem

$iner erfdjeinen fab, baS jur fteicr feine« neunjebn*

ten ©ebttrtStageS gegeben würbe unb ju bem bie

ganje Nachbarfdmjt eiugelaben mar. Um jebod) bie

iperjogtn nid)t ju erfd)rerteu, blieb ber Salon bis

jpät in bie Nad)t erleuchtet unb bie 3ugenb taujte

ein Wenuet, baS für bieje ©elegetibeit einftubiit

worben mar. 91m SJlontag in ber erften borgen*

ftunbe ließ ber ©encral, ber bie ganje Nacht über

fein 9luge gcfrfjloffen f>a\it, >)crvn Wcrauber holen,

unb teilte ihm feine geheime SöeforgniS mit. Sperr

Wleranbcr lächelte bei beti erften SBortcu.

„9lbcr, Sperr ©eueral, idj habe ihn ja geftern

' gefehen, ben Sperrn 66aiiei:i§ . . . 3dj }aU ihn aud)

oorgeflem gefehen."

„2öo benn?" fragte ber 93ater ganj erfreut.

„3m SBalbe unb immer an berfelben Stelle . .

.

GS iß ein SBinfel im fleinen Senart in ber ©egenb

ber ^rioreiche, wo ber ^rittj feit einem <Utonat feben

Nachmittag auf bie ^farnfräuter ^ingeftreeft unb

unter bem Sd)u|e eines grofjen Sonnenfd)irm3 auf

jemanb wartet. 9luf wen ? . . . darüber mid) }u

erfunbigen, bin id) niemals fo neugierig getwfcn,

aber wenn ber §err ©eneral eS wünfdjt ..."

„9Ud)t im geringften. 3<b wunbere mich nur,

bafj er, ba fein 2J?anör>erfelb fo nahe ifr, nia)t nad)

©roShourg jurüdfommt, um feine 9Hutter ju beruhiger.

Senn Sie ihn tyuU fehen, fo autorijire ich

baS 3nfognito beS SteHbidjeinS ju ßören unb ihm

:

baS in meinem tarnen mitzuteilen."

Sperr »lejanber öerfprad) eS unb, ba er roieber

nad) UjeflcS jurüdging, fam ihm ber ©ebanle,

ohne auf ben Nachmittag ju warten, feinen SBeg

längs ber ?ßarf8 burdj ben Salb ju nehmen. 3u

ber 9iäl)e bcS IhoreS ber ^'»0«>n3 beugte er ftd),

toon einem unerflärlicb,en ©efühl gerrieben, unb blidte

I burch baS Unterholj in bie tterne in ber Dichtung,

! in ber ftd) ber ^Jrinj gewöhnlich aufhielt. SS aar

' fonberbar, obgleich eS faum acht Uhr morgens war,

'

ffanb ber Sonnenfd)irm weit aufgefpannt in bem

betauten ©rafe , baS on biefer Stelle fehr bidjt ip.

9lud) ber Siebhaber war ba , jdjlief aber offenbar,

benn $err «leranber erhielt, nad)bem er ihn Jttei*

mal angerufen b>tte, feine tRntwqrt. S5a . .

.

§ier brad) baS $roto!oU ab unb ber ©eridjtft»

Treiber waubte ftd» ju S^errn »lejanber, ber fort»

fuhr:

„lia, meine Sperren, fd)ob idj ben Sonnenfchirm

beifeite unb ich erblidte etwas fo üntfefrlicOeS, ba^

i idt) fdjreienb baoonlief. 3)ie ©ärtner beS iperrn

9iidjarb $bx\tn mich, man fam oon allen Seiten

herbeigelaufen, aber bis bie ©crid)tSbeamten oon

(forbeil aufamen, liefj ich niemanb an ben flörper

heran treten, nichts berühren unb nidjtS oerrüden."

®ie Umftehenben murmelten jufiimincnb.

w2Bar ber lob gewiu?" fragte genigan, oon

einer unbeftimmbaren Bewegung ergriffen, in ber

fid) nod) mehr Erleichterung als Sdjred erraten liefe.

3)er 9iid)ter unb fein Sdjreiber wechfeltcn ein trübeS

Sächeln.

„Nicht ben Schatten eines SweifelS . . . Sehen

Sie felbft," fagte IlelcrouS unb jeigte baS, was einp

ber s^rinj oon Clmü^ gewefen war, ber SperjenS«

fieger, ber miwiberftehliche junge SDcattn mit ber

tf aoata, ber jeft biefe fcbeujjlicbe , nicht ju bejeich«

nenbc 9J?affe geworben war, ein fdjlecbt macerirter,

fteaettweife fa>n ffelettirter Sä)äbel. Neben oöHig

I gereinigten tfnodjenteileu . bie weiß unb glänjeitb
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waren wie ßlfenbein, fingen wie blutige Spifcen 3er»

fefcte ftleifdjlappen in ben fliimperigen Slugenböblen

;

in ber SRunbböble , in ben 91afenlöd)ern unb brn

Cfyeütgängen, um beu liniertiefer Ijerum, ber burdj

finen SRefl »on WuSfeln belogen war, wimmelten

unjäljlige rote Slmeifen, SSürmer, flaferlafen. £a§
mar ba§, ma§ fo titele grauen geliebt unb geliebfoft

falten, baä, wa« Banner wab,nfinnig bor 6iferfud)t

gemalt batte.

3)ie neugierige Wenge, bie, trojjbem fic uoii ben

@etibarmen jurüdge^alteu würbe, ben Süden Sttr^arbS,

bie fid) je&t auf bie X'eidfye richteten, gefolgt War, fufnr

cor Sdjreden unb ßntfefcen juriid. 3Me, bie etma§

gefefcen Rotten, beridjteten ben anberen unter 9Iu§«

brüfljen beS WilleibS. in ben bem 93olfe eigentüm«

iidjen SBorten unb SMlbent . . . „Uer ffopf burd>

iödjert wie eine Jaternc ..." Unb bnjwijdjcu Hefe

fidjr, wie bei jebem büfieren Srama, Ijirr unb ba

ein erftidte« 2adjen börett. Sofort aber war bie

6tüle wieber bergeftellt, bie große, erregenbe Stille

ber Serfamtnluugen , in bie bier ba3 Summen ber

im Sonnenjdjein tonjenbeu Wüdcn bitteintönte, baS

brummen unb SRafdjeln all ber ffäfer im @ra«.

Auf ein 3eid)en be§ 9tid)ter3 fuljr ber Soiettfarren

Dor unb jwei 3agbf)üter legten beu Seidjnam hinein,

Halbem ber eine »on biejen Männern ba* 3<\xU

gefügt gehabt hatte, ben tfopf mit einem £ud)e 31t

bebeden. $iefe wenigen Sebrilte Ratten genügt, um
bie blauen Uniformen ber träger oon "oben bis unten

mit Ungejiefer unb mit 3JIut 311 bebeden.

„SBobin laffen Sie ibn bringen?" fragte 9Jid)arb

SJcnigan, inbem er ftd) ju einem fa)merjlid>en £one

jtrang, ben 9lid)ter Celeron*.

„5Rad) ©ro*botirg über ben Seinpfab, um bie

6ltern nid)t ju feb> $11 erfefcreden, bie fllerattber ju

benadjridjtigen übernommen r)ottc. Die SllcantaraS

bcftfcen auf bem ©ufe ein ftoimliengrab unb bie

Seerbigung fann fofort ftattfinben. 2Ba§ eine ge«

ridjtlidje Scltiort betrifft, fo glaube idj woljl, bafj

bie beiben SIeSfulape in Sulinbcrn, bie btnter uu§

bergeben, ftd) biefer «ufgabe faum or)ue Setftanb

entlebigen werben. 3)iefer jermaberte Ifopf bringt

fie aul ber Raffung. Sie nehmen einen plöjdidjen

lob infolge einer SBIutftodung an, ein Unfall, ber

in ber gamilie fdjon bäufig uorgefommen ift unb

ber bem jungen ^rinjen unter feinem Sonnenfdnrm

jugtftojjen fein wirb. 3d) bin im grofjen unb ganjen

üjrer Weinung; man müjjte fonft einen Worb ou-

ntlmten , nadj bem ber fförper in feine gcwb^nliaje

l'age unb unter fein gewöhnliche« Sdut&bad) gebracht

looTben wäre. ÜEa§ wäre bann fdjon eine ganj

raffinirte ©raufamfeit ... unb mafi follte fie bc«

jweden?"

Sie folgten im ©efpräaj bem traurigen Söagen,

ben §err flleranber unb bie ©enbarmen über ben

fleinen, fteinigen unb bornigen 3Beg geleiteten, ber

, ftd) längs beS ^krfeS ber ftüiigan« b>i}iel>t. Sang«

fam teilte fid) bie Wenge in fajma&enbe ©ruppen

unb jerftreute fid) über alle SBegc be5 SöalbeS, al§

plö^lid) 5Rirf)atb3 Stimme, ben Sdjall ber Stritte

unb baS ifnarren ber 9Jäber laut übertönenb, beu

Äarrenfü^rer, ber fein $ferb am 3ügel naljm unb

9)Jiene maajte, ju wenben unb in ben SParf Innern

3U fahren, heftig jurief:

„^e, Sie, wo wollen Sit Inn?"

9119 ber Wann antwortete, bajj, wenn mau über

baS ©ut fiifjre, mau eine ^albe Stunbe gewinnen

würbe unb ba& £>err ?lleranber e§ angeorbnet b,abe,

fdjrie 9lid)arb jornig:

w9iie unb nimmer! 3d) halte es unter gar

Teinen Umftänben . . . 35?a§ b^at ftd) biefer Öump

non einem Malaien ba (jinein 311 mifd)en?
M

$ielcrouä jitterte bei ber 91ert»ofität ber Stimme

unb ber Bewegung unb fofort fliegen tattfenb ©e»

banfen, bie fia) fufl jttm 3?erbad)te fteigerten, in iljm

auf, bie er aber bnlb wieber aufgab, weil er fidj

einfad) fagte: ,3a, c3 ift wo^l ber frühere Siebljaber

feiner fixem ; aber e3 ifl ja }d)on langp aUed auä,

unb bie g^egatteu ^nbcu fid) fd)on längft wieber

auSgefo^nt. Unb bann feljeu ja bie Unterjudjuugä*

ri4)ter überall Wöiber. S)a baS bie erfle Unter»

fudjung ift, bie idj übernommen b,abe, wollen wir

bod) lieber biefe Sädjerlidrteit oermeiben . . 9Jtan

war itt)wifd)en au bem Iljore angelangt; er breite

,

ftd) um,' erteilte feinem Schreiber einige Aufträge,

oerabfdjiebete fid) oon ben Werten, fdjob feinen Unit

unter brn 9iid)arb8 unb 30g ir)u gemütlid) in ben

^ßarf bincin: „So, jejjt wollen wir 3^re SDamen

auffudjen; id) babe ib^nen feilte morgen »erfprodjen,

fobalb idj bie Sdjinberei Ritter mir blatte, 31t fommen

unb it)neii 9?erid)t 3U erftatten ... Sie fagten mir

übrigens, baft fie Sie erft morgen erwarteten."

„3<t/ aber c§ inactjtc mir Spag, einen lag früher

einjutreffen unb burd) beu 2?alb 31t geb^en, um fte

3u überrafdjen. Unb nun Ijabe icb bie Ueberrafd)ung

gehabt, unb ma§ für eine ent}e^lid)e Ueberrafdjung.*

S5er Ion, in bem er ba§ fagte, war aufrid)tig,

cbenfo wie bie 5ßerftörib,eit bicfeS efjrlidjen, beiben

©efid)te§, ba« ber Sirocco oerbrannt b,atte. ©er

5Hidjter 3ümie fid) wegen beö SBerbadjtes. ber flüdjtig

in ibm aufgeftiegen War, unb eS fjälte Wenig gefegt,

fo bätte er ftd) in ber freubig gehobenen Stimmung,

in ber er ftd) befanb, gatt3 laut bewegen entfdjul«

btgt: „©emijj, mein lieber 9lidjarb, ti ift ein fd)red.

ItdjeS Ereignis, aber, foH id) e§ 3bnen geftel)en?

3d) bin attbererfeitS fo glüdlid), ba^ eS mir feljr

fdjmer fällt ... Sie faunten wof)I meine 9lbftd)ten

auf 3brr' 6ouftne ©life? Sie bat nun 3t)rer 8""
Wutter, Wie cö fdjeint, in giinftigem Sinne geant-

wortet, aber biefe l)iit mir foebett in ber Serwirrung,
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cy.3 «Iptjonfe Daubet.

in bec fid) baS ganje §au« befanb, nur ein paar

©orte fagen fönnen . . . 9U)> bo finb jo bie Damen."

91 in <5nbe bec Hllee taufte Srnu ftenigan unb

Subie auf. Sie waren jufällig feilte früh, beibe im
j

Obftgarten gcmejen unb Ratten Äofen gefd)nitten, atS !

bie ftrau bc« ÖärtncrS ganj Derftört anfam unb

ihnen Don bem graufigcn ftunbe berichtete, bcn 9lle- i

rauber auf bem 9tafenplafr gemocht hatte. Die fleiue

©artenfdjcre mit ben Glfenbeingriffen , bie Snbie in

ber £anb b>lt, Reifte — ba« hatte ftrati gtfnigan

beobachtet — if)r ©efdjäft ohne bie geringfle Unter-

brechung, ja fogar ohne jebe« 3udeu weiter Der-

rietet. Snbic begnügte fid) , ben ©ebanfen , ber fie

bei biefer Nachricht erfajjte, halblaut aussprechen

:

.Beleb, ein ©lud, bafj Äicharb noch nic^t huxM ift!"

3b«n jiociten ©ebanfen aber fprad) fie nicr)t au€:

w91achbcin er fo oft gebroht, ben Sßrinjen ju er-

morben, bätte man jweifello« it)n bejdnilbigt . . . ich

fcHift hatte [a glauben fönnen . .
." Dicfer ©cbaufe

Derliejj fie nicfjt mehr, unb als Delcrou«, Don IForbeiC

herbeigeholt, einen 9lugenblid im Sd)loffe »orfprad)

unb fie ihn mit feinem Schreiber bie Dcrfd)iebeneu

SDcöglidjfeiten be8 Unfälle« erwägen hörte, mar fie

brauf unb brau, fich laut }u ber 9lbwefcnl)eit ihre«

hatten ©lud ju münfchen ; aber ein geheimniäuofler

3nftinft Ijiflt fit batoon ab. Unter btefen Umftänben

fann man fid) ba« entfern ber jungen grau Dor-

fiellen, al« fie gegen Wittag Sticharb« Äoffer unb

feine Äeifetafdje oor bem $aDiQon crblidte.

.Da« ift mit bem CmnibuS au« 33ifleneu»e ge-

fommen,'* fagte ihr bie @ärlner«fraii. „$err SRidjarb

hat ben 2Bcg burd) ben 2Balb genommen."

Snbie mar 311 lobe erfd)roden, benn fofort hatte

ftd) ihrer bie Ueberjeugung rtinädjtigt: .(Sr ha*

Gharlen ^tcM . .
." 9)cit einem Schlage ftanb ihr

ba« Drama llar oor klugen : 3fn- Wann mar einen

'lag früher angetommen, um fie ju überrafd)cn, ber

$rinj lag in ber 9<"ät)e be« ©itlerthore« auf ber

Sauer, bie beiben Wänncr hatten fid) getroffen, ein

SButniifall unb ber Worb uiar gefdjehen. GS blieben

jmar noch Ginjclheiten uncrflarlid), aber bei beueu

hielt fie fid) nidjt auf, fo fehr war fte Don Sdjred

unb Don Söcwutiberung ergriffen ; benn fie bemunbertc

ihn, »eil er ba« gewagt hatte, er, biefer fcbüdjtcrne

unb fchmathe Wenfd), biefe« tfinb, bem fie nur

Ihränen unb klagen zutraute. SSic Derliebt unb

eiferfüchtig miiBte er gewefen fein! Unb bei aÖ

ihrer Slngft ftieg eine banfbare 3ärllid)feit in ihr

auf, eine fieberhafte, fiijje Siebe, bie fid) nod) fleigerte,

al« fie SRidjarb au einer SBtcguug ber Mee crblidte.

<£r war burd) bcn afrifanifchen Sonnenbranb ge-

bräunt unb abgemagert, feine öligen leuchteten Dor

greube, unb in feinem ganjen SBefen war etwa«

ÜJ?ännlia)e§, SBeflimmtc«, wa« fte bisher an t*hm

nicht gefannt hatte.

9luf Sobie« 9lrm geftüjit, beren lebhaften Schritt

fte DerjÖgerte, rief bie Butter ihrem Sohne fd>on

oon weitem ju, inbem fie bie SBorte in ihrer Unge*

bulb haftig hcrauäftiefj : .25a« war einmal eine 3btt,

un« nicht ju benachrichtigen! SBeijjt Du, bag wir

grofje Shigft gehabt haben, al« wir ©ein ©epäd jäten

unb niemaub . . . 3iefonber3 nach biefer entfe|li(hni

©efdjidjte ..."

„Da« ift wahr, ihr Sieben, ©uten, ich r>abe beii

lag recht id)led)t gewählt."

tlr unterbrach fid), fiel feiner ÜWutter um ben

Jpalä unb 30g jugleich Snbie an fein ^erj, beten

jarte« ©eficht er fid) erft unter einem großen diofahut

fucheu mu&te. fiel ihm auf, bap fie ci«falt roai,

unb am gatijen Körper filterte, fo bafj er baräber

ganj laut eine $3emer(ung machte, grau Wenigen,

bie wohl merfte, ba| fie allein fein wollten, ging

mit ©elcrou« oorau.

Irunfen Dor gmibe preßte 9Jicharb feine %xw,

bie an feinem Slrme ging, au fich. wie ber 9rme

fein Studien ^rot an fid) brüdt , wie ber €rtrin»

feiibe ben ÄettungSgürtel feflhält; bei jebem Schrille

blieb er ftehen, fat) fie au, blidte bi« auf ben ©rtmb

ihrer klugen unb fragte fie : „SBarum jirterft $tf

Slßarum finb Deine £änbe, Deine Sippen wie

Weine überrafd)enbe3iiidfehr hatDid) ja wohl erregt...

aber baä ift ja je(it uorüber ... 3ft «« nidjt Dielmehr

ba« öntfc&en, bie Ergriffenheit über biefen lob?*

„O nein,'1
» antwortete fie fo aufrichtig, bafj eine

läufdjuug auSgefchlofjeii war. €r brang aber roeiltr

in fte:

„SIBeiBt Du, Du mujjt e« mir fagen; je^t fann

ich alle« böten ..."

„5ür mid) war er fdjon lauge tot, wie Du roeiBt

. . . Wein, 3cid)arb, ba« ift e« nicht."

Jttfo 10a«? . . . greuft Du Did) nidjt, mich i«

fehen? Deine ©riefe waren boer) fo järtlid).*

„3d) bin Diel järtlicrjer wie fie, mein 5Hid)ar\

unb fehr glüdlid), bei Dir ju fein. O fehr — fehr

- ba« fchwöre id) Dir."

Sie gitterte immer mehr unb fdjmtegte ftd) in

innigfter Eingebung an ihn, mabjenb auf ben ftum>

men, bebenben Sippen ein Jöefeunlni« ober eine

ftrage fdjwebte, bie fie uidjt au«jufpred)en wagte.

Unb 9Ud)atb grübelte tttib ftellte 93ermiitungeu auf,

wäbjcnb er iibcr bie gleid)giitigflen Dinge fprad),

bie immer ba« erfte Söanb jioifchen jwei ^»erjeii fmb,

bie lange getrennt waren. 33on 3^it i« 3rit flamm«

ten in feinen guten, großen klugen SBliJfe auf, bie

ju ihrer fehr alltäglichen Unterhaltung in feinerlei

SBejiebung Rauben. Ein fiuftrer Argwohn , ben er

Dergeben« 311 Derfd)cud>en }ud)te, ftieg auch in ihm

immer wieber auf unb er beobachtete fd)lief}licr) l'eine

grau mit benfelben angft- unb furd)terfullten ©liden,

mit betten fie ju ihm auffat).
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JBor ihnen ging am Arme ber grau ftenigan

ber Stiller SelcrouS unb fdjtDamm in ©lud unb

©eligfeit, al§ er hörte, bafj Glife bereit fei, „3a"

ju fagen. Gr fa^ fid) fdjon am Söorabenb feiner

fcocfyeit, überlegte fid), wem er feine ffafcen, feinen

Papagei, feinen ßonjen SunggefettenhauSftanb Der-

machen fönte, unb fragte SRidjarbS SHutter wegen

feiner fünftigen 2Bot)nung unb ber 2öaf)l ber Jrau«

jeugen um Äat: „SBenu biefe traurige ©efd)td)te

heute morgen nicht pajfirt märe, hätte id) meinen

erlaubten grennb, ben §erjog oon Alcantara, bitten

f6nnett ..." Sa« ©tirnranjeln ber grau genigan

»craniale ib>, nid)t fortjufahwi.

„©ie oergefjen, mein iperr, bafj UjeBeS niemals

etwa« mit ©roSboufg ju jdjaffen haben tonnte. ©Ott

toeiü tä, bafj id) ifjnen uad) bem ©djlnge, ber fie

getroffen hat, md)t mehr grolle, aber mir finb burd)

biefe feute fo unglüdtid) gemefeu .

.

„SJerjeifjen ©ie meine üölpelhaftigfeit, gnäbige

ttrau,* fagte SelcrouS in gerührtem 2one, „ber

UeberfcbuaQ meine« ©lüde« ift fdjulb baran ..."

Sie ©tirne ber grau Scnigan blieb geruiijelt.

SaS ©ort ©türf erfebien ibr unpaffenb in nächffer

9ialje ber anbern Butter ba brüben, ber man ihren

6oljn auf bem Jotenroageu nad) §aufe brachte,

©lürflidjerweife würbe bie Unterhaltung burd) bie

Wadjricbt unterbrochen , bafj man ben §errn Unter»

fudnuigSrid)ter in ©rofibourg ju fpredjen wünfd)e;

Weranber war in einem Jilburn gefommeu, um it)n

ju b^olen unb wartete auf ber ©trajje. fnbieS Er-

regung fteigerte fid) bei biefer ^iodjridjt ftd)tlid), unb

rcätfreub ber SBeamte feine Söirte bat, it)n ju ent«

fefnubigen, fürchtete 9Ud>arb, fie »erbe in feineu

Firmen ob>mäd)tig werben.

flaum blatte fid) SelcrouS neben Alerauber nieber«

gelaffen, al« aud) wieber bnS 3ntcreffe für baS ge»

heimniSoolle Srama, baS er aufklären beauftragt

mar, in ihm wad) würbe. (Er erfunbigte fid) über

bie Stimmung auf bem ©d)loife.

„3dj glaube wohl, bafj bie ftrau «perjogin nod)

ton nid)** eine Ahnung hat," antwortete ber alte

Liener in referoirlem lone. „2Ba8 ben £errn

General anbetrifft, fo hat er biefeS neue Unglfid feljr

helbenmütig aufgenommen ; er hat un« befohlen, ben

fiörper in baS foaenunnte tJantömc ju bringen,

einen fleinen 93au, in ben man gelangen tarnt, ohne

baä £au« ju betreten . .
."

„Unb was fagt man, wa« beult man in ber Um«
gegenb, ftimmt bie Anficht ber Aerjte mit ber öffent-

lichen Meinung überein ?"

Ser alte Siener machte eine unbeflimmte £anb«

bewegung: „SöaS ba« fanböolf fagt, fcr)ert ©ie,

$trr 9iicf)ter , baS lönnte man fd)Iiejjlicf) wohl er*

tu» fwmWn jungen. 1895. II. 14.

!
fahren. SBaS e« ben«, baS ift eine gan) anbere

j

©adje.«

„Tiber ©ie, §err 9llejanber?"

„O, id)
—

-

Um fidj nidjt äußern ju rnüffen, tbat er, al*

müßte er baS üer, ba« einen furdjtfamen ©eiten-

fprung gemadjt hatte, beruhigen . . . ©ie waren an

ben Rappeln ber ©rüde angelangt. SJon bem 2Bafa>

boote Hangen grelle ©timmen h«auf, währenb bie

:
ffiäfdje, bie unten auf ber SJßiefe an Seinen auf-

gehängt war, im SBinbe flatterte: „2ßenn 3hf

©djreiber hätte aufjeid^nen fönuen, Wa« mau hiev

feit heute morgen erzählt," fuhr ber alte @ed fort,

inbem er feinen langen Oberförper im S5?agen auf«

richtete, um recht Weit in ©ejeUfdjaft be« Unter«

j

fudjungäridjterS im 3Bagett ber 9llcaniara§ gefcheu

:
ju werben , „bann Wüßten ©ie uielleicht , wa« mau

j

über bie Angelegenheit fagt, waS ohne 3weifel — "

9(1« er biefe jefct wieber r)ermetifdp gefd)loffeneu,

breiten Sippen fah, wuüte ber Kidjter, bafj er oou

biefem oon einem dauern gezeugten feporeflo nidjt«

Weiter herausbringen würbe, obgleid) feine fleinen

Augen babet fehr oerpänbniSiunig breinfehauten.

Gr regte fid) nidjt weiter barüber auf, in ber

Ueber^eugung, ba& berfelbe Atejanber, ber jefct jo

jurüdhattenb unb oerffhloffen war, fid) in feinem

;
Mmtsjtmmer in dorbeil bei ber erfteu gerichtlichen

SBortabung, biefe« ©chredgejpenft für bie feute Dom

Sanbe, fehr gefpräd)ig jeigen würbe.

SelcrouS war an bem menfd)enleereu Ujer bei

einem ber fleinen 21jore oon ©rcSbourg auSgeflicgeu

unb trat jefyt auf bie Unterterraffe, wo bie «perjogiu

im §ute, 311m Ausgehen bereit, lebhaft mit it;rem

Wann unb 3)Jagifter 3ean bi^futirte. bie auf einer

SBanf »or ben 9(niuweiben be« Sawn.IenniSpla^eS

fafeeu. 3n bem langen ©efid)t be§ ©eneral« judtc

e« auf, al« er ihn fah unb fcfjon oon weitem rief er

ihm , währenb bie Augen be« (FrjieherS hinter beu

JBriHeugläfern ein Wilbeö ©cberbeitfpicl aufführten,

ju: „flommeit ©ie mir )u ^»ilfe, mein Sieber . . .

Reifen ©ie im«, bie arme ^»erjogin ju beruhigen,

bie glaubt, ba| wir ihr irgenb etwas oerbergen."

SelcrouS antwortete, auf ben SSinf be« $crjog«

eingehenb: „©ie haben nlfo uoa) immer feine 9iach«

ridjten, §err ©eneral?"

„Smmer nod) nidjt; unb barum habe id) ©ic ju

I mir gebeten, beim id) mufj geftehen, bafj id) anfange,

I

unruhig ju werben."

„Sie ©ad)e ip bie . .
." fagte ber 9iid)ter, in«

beut er oerlegen feinen SBadeubart ftrid). Sie ^>er«

jogin, bie mit ber ©pifce ihre« ©onnenfd)irmeS im

\

Äie« wüljlte, fah bie brei 5Diärmer mit einem arg«

I

wöf)nifd)en Sßlid an. 3h" Söangen fahen bleifarben

auS, il)r gelbfftd)tiger leint fpielte in« ©djmarje

herüber, fie war in jwei ^oßeit eine alte ftrau
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geworben. 61« füllte e«, bafj bic brei in berfelben i

rüge gegen fte »crbunbett warm ^ bafj fie feft tnt>

fcbloffen waren, ihr nid)rS Don bei» ju fagcn, wa«

fic nicht ju erröten wagte, unb baljer wanbte jie ftd)

»in ben <?r,}irhtr, als bcii fchücbternfieit unter tt)rteii,

mit ben Söorten: „Seit ©djlüffel com gaittöme,

»erftcbcn Sie midj, Wagifler 3ean, ich brause ihn."

„©cwtjj, grau §erjogin . . . Slber ich weijj wirt-

lich nicht ," ftottertc ber arme Teufel , „ber ^ßrtnj

felbft bat e§ abgefcfilofjen ... bie acnniäböde

rollten immer ba hinein ... er bat jebeufallS ben

©eblüffel in ber lofebe befinlten."

„3>ann werben ©ie ibn weiter fud>rn ;
id) wieber»

boI< 3bnett, bafj id) i&n noch Dor morgen brauche."

2Bäl)renb fie ftd) entfernte, jagte ber ©eneral

fetjr laut, bamit fie e« borte : „C, btefe Cinbilbungen

ber grauen ... bat boeb bie §erjogin beute nacht

geträumt, bafj man ihren ©or)n in bem alten 5HuftN

paDiflon, ben mau, td) weiß fdbft nicht warum, ba«

gantöme genannt bat unb iu bem itiemal« ein
\

Kröpfen SSaffer war, ertrunfen aufgefunben habe."
!

6r winfte 3>eIcrou« heran unb jeigte mit feinem I

©tod ben Meinen roten SBadfteinbatt, ber binter bem

©tflräud) ftanb. ,,©ie wiffen, bafi er ba brin ift

i:nb bafj bie ©eftion im raufe be« 9lbenb« ftattfiubeti

mup. 3cb Wüttfche eine fofortige (Siiifargung ; bie

©lütter würbe wabnfiunig werben, wenn fte ihn fo :

fäbc . . . 9ld), mein lieber 2)elcrou§, id) finbc in

meinem Solbatenleben fo mand)e« entfejflidje ©e»

mefcel mit angefetjen, aber atS id) fab, wa« man mir

Don meinem ©obn jurüdbraebte, doii biefem hübfeben,

btonben jungen, tytt au biefe fel6e ©teile, wo er

nod) uor faum ad)t üageu fpielle
—

"

Cr bjeft inne, benn er fab im ©cijte ßbarlen« 1

flrahlenbe« 93ilb, baS ihnen öden nod) fo gegen«

wärtig war, bog fic ftd) einbtlbeten, fie hörten auf

bem Stafeuplafce fein rächen, feine Stufe: „Play .

.

wäbrenb bie Lienen bie 9iainweibeu umfummten.

91aeb einem langen ©ehwefgeu ergriff ber Siebter

juerjt ba§ Söort unb fagte, immer nod) baiblaut:

„(E« ift gut, Ipcrr ©eneral, bie Serjte werben oor

(Einbrechen ber 9iod)t t)icr fein ; aber wenn fie ihre

9lnfia)t nid)t änbern, fo werben fte, wie id) glaube,

bie ©eftion für überflüffig erflären, ba fie, wie id),

glauben, bafj ber ^prinj oom ©d)lage getroffen ift."

„3d) bin einer burebau« cntgegengefefolen 9ln- !

ficht," fagte ber £>erjog Don fllcanlara, ohne bafj

eine gälte feine« leid)enblaffen ©eficbte« gejudt hatte.

„"Jlber id) möchte oor allen fingen eine grage an

©ie ridjten . . . SSie ift eS gefommen , bafi ©ie in
;

biefer büflcrn Sltigclcgcnheit mit ben erften ^r»
j

t)ebungcn beauftragt worben fmb?"

SelcrouS geriet in eine leichte 5Berlegcnheit.

„9lu3 bem cinfacben Oirunbe, S)err Jperjog, weil

unfer Unterfud)uug§rid)ter auä Ötfunbr)cit8riidfid)tcn

Raubet.

beurlaubt ift uub ber ©taat«anwalt fein: ^o*jtiti.

reife macfit ..."

„Unb ©ie, wollen ©te ftd) benn nia)t ju ber

übrigen ruften?"

„3n meiner §od)jfitSreife , id) . .
." fagte ber

^Beamte, febr erftaunt barüber, baft feine glätte fcbr>n

befannt, unb an fo bober ©teile betannt, waren.

„©oDeit ©ie niebt eine Couftne ber ftciiigaiii

beiraten, eine gefdjiebene grau, eine bübfaje 9^noti,

mit einem b«bfd)en IBcnnögeu?"

9?on ber SBant, auf ber fte faßen, fab. man auf

bem gegenüber liegenben ^)ügcl ben ^amtlon ton

UjeQcS ttub ben laugen faubengang, ber auf bie

$>auptfaffabe ftiep. ©o uorfid)ltg unb juriidb.altenb

er aud) war, wagte ber Siebter augcftd)t3 biefer

©teine unb biefer Säume, bie feine Vertrauten unb

feine 3««gfn waren, bod) niebt, feine Hoffnungen ju

leugnen ; er geftanb, bafi alierbingS nod) §iu}eü)cüen

feftutfteüeu wären, bajj biefe SBerbinbung aber im

%iujip fetner 3lnftd)t uad) befdjloffene ©ad)e fei.

„$ann, mein SJerebrter . . uub bie ©timme

be8 ©eneral§, wie feine matten Hugen betamen eint

ftarfe, burd)briugenbe l'cbensfraf t , „ift rS abjolut

notwenbig, bafi ©ie bie Unterfudjuug biefeS ffaBe8

einem 3brer floDegeu übergeben, benn mein @o$n

ip ba« Opfer eine« ÜWorbe« geworben, unb ber 9Höf

ber ift niemanb anber« als ber 3bw" fünftig Oer»

wanbte uub uerfebwägerte 9iid)arb genigan."

Sielcrou« fprang in einer faft natürlichen 8m»

pörung auf unb rief: „SEM jagen ©ie ba, §err

$>crjog?"

»^liebte, wa§ id) nid)t beweifen fönnte . . . 3Ra«

gi^er 3ean, bitte, wollen ©ie ben fterm lefen

laffen ..."

Serftört bolte ber ßrjicher au« einer SHaronutn«

mappe, bie auf feinen flnieen lag, eine Hnjabl oon

Briefen Ijeroor, bie er 55elcrou« jeigte. üi waren

bie ungtüdlicben, im 3®ar)nftnn gefd)ritbenen ©riefe,

in betten Kid)arb, wüteub barüber, ba& ftcb ib,m

niemal« jemanb (teilte, in aOen Tonarten unb in

allett 5?ariauteu wieberbolte: „6r wiD ftd) niebt

fcblagen, nun gut, bann werbe id) ibn töten, bann

werbe ia) if)n töten." «uf einen SBinf beä ©eneral*

fügte 3)cagifter 3fan mit feiner franfeu, faum fyr-

baren ©timme t)'nju: „Unb biefe Drohungen b^at

mau firf) nid)t nur ju febreiben begnügt. §err g6«

iiigau hat fte jtoetmal im ©efpräd) mit meiuer S9e»

uigfeit anSgcftofieu unb gefd)moren, bafj er bem

^ktu)cu an irgenb einem flreujweg im Söalbe auf*

lauern uub ibm fein hübfdje« ©eftd)t mit bem ^Ibfaf

ju SBrci jertretett werbe, wie er e« mit feinem SKe-

baiflonbilb gettjau habe."

„2Ba« benfett ©ie bai>on, mein Sieber?" fragte

ber ©tneraf.

M 3d) gcflebe.," antwortete TelcrouS, „bap mein
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$erbad)t fid) gnnj juerft aud) in biefer Stiftung be-

wegte. Slber bie Unmöglid)feit liegt ffar ju Sage.

Tie 9iüdfehr beS SJlanneä, bie nflerbingS fe^c im*

oorbergefefjeu tarn, erfolgte erfl beute morgen, wäb*

renb baS JBerbrcdjen »or mehreren Jagen begangen

fein mufr. Sonft tSnnte bo8 Ungejiefer be« STSalbeS ~ *'

Gr wagte in (Gegenwart beS Sater» nicCt, feinen

Sa| ju »ollenben. Ter «perjog ober fntjr mit ber

größten Äulje fort: „Ter SDJörbcr r)at vielleicht bie

Jbat nid)t fclbft ausgeführt . . . TaS aber , was er

bem bjibfdjen ©ef»d)t, baS ihm ein Torn im 9lnge

mar, angtbrofyt bat, ift ju fet)c im Sinne feiner

eiferfästigen Sfitat ausgeführt worben, als baß er

nidjt babei beteiligt fein fodte. ©laubeu Sie mir,

TelcrouS. id) weife nicht, wie Ud> biefe entjefrlid)e

Sad)e zugetragen bat , aber id) erfenne barin baS

Gepräge ber fieibenfdjaft , feine Ärafle . . . GS ift

3tid)arb , id) fage 3ljnen , er ift el , unD wenn Sie

if>» entwifdjen laffen, wenn Sie iön nid)l faffen

lafjen, unb jwar fdjleunigft, fo wirb mau 3(»u»

Dorwerfcn, bajj Sie 3b" öamilie fronen, unb e3

fönnte 3t)uen teuer ju ftetjen fommen."

TelcrouS gitterte : „Tier), §err iperjog . .
."

.Tie Sad)e ift fef|r einfad), lelegraptjiren Sie

nad) SBerfaiHiS nad) einem StrÜoerlrrter."

Ter 3iid)ter wog feine ganten ab, überlegte

einige Sefunben unb fagte bann mit einer pcitr>eti-

jetjen Öefte : „fterr Öenerat, baS ift eine ©ewiffenS*

jat^e
;

icf) erbitte mir Don 3^nen bis ^ettte nad)t

«cbenfjeil."

XVII.

SBä^rcnb unter ben f<r)aitigcn JBäuinen »du

©roSbourg biefe traurige 33erbanblung flattfaub,

ging auf ber anbeni Seite bc8 örluffes auf ben im«

bewalbelen Hbböngeu, auf betten ber Obftgarten ber

§eniganfl fid) mit feinen oon ISefpeu iiinjd)Wärmten

Spalieren, feinen bogenförmigen SBeingelänbern unb

feinen mit Meinen, Derfrüppelten Cbftbäumen be»

pflanjten 2Ween binftredt, ftiebarb mit feiner TOuttcr

auf unb ab. GS mar rüljrenb, anjiifehen, wie fie

ben ^ünen, ber neben ibr h<rfd)rttt, wie ein f(etite§

Sötdelfinb ängftlid) mit einem Sonnenfd)irm fd)üj)te.

&)bie mar im Salon jurüdgeblicben , um bie ©äfte

\u empfangen, benn ber Wontag mar ber GmpfangS«

tag ber Tarnen Qrenigan, unb infolge beS TramaS

Don beute frü^ war txnt befonberS große s
ilnjal)l uon

Skiudjen rrfdjienen, bie neugierig barauf waren,

Ghtjelheiten ju erfahren, unb bie befonberS neu«

gierig barauf waren, was bie junge Jjrau angefidjts

ber itataftropb« für ein ©efid)t machen unb weldje

Haltung fie annehmen werbe.

Jro| ihrer Skrwimtng, trojj ihres SBunfdjeS. bei

itirem (Hatten ju fein, hatte Snbie eingejehen, baß

fte ÄidnubS Sid)erheit unb ber Sürbe ibre§ fjaufeS

fdntlbig war, bem lleberfafl aller biefer übelwoQenben

Pente ftanb 311 halten. 2Ba« war benn biefefl Heine

Cpfer ihres Stoibs bem gegenüber, roaS er für fie

genagt hotte? Unb wäbrenb bie ©lodenfdjläge am
Schlofjtbore fid) rafdj auf einanber folgten, fagte bie

I TOutter , bie oon bem Gnbe beS CbftgartenS auS

bie SBejudjer erfenuen tonnte, ihrem Sohne nad) ein-

anber: wTaS ift ber 2keaf von ^h^'au'^aQ^ • - •

XaS ftnb bie flehten 3übinnen oon SWcrogiS . . .

"Jlein, mirflid), 2)eine grau hat feljr wohl baran ge«

than, fie ju empfangen, mein liebes ITinb . . . äBenu

man bemetft hätte, bajs fie feilte ben $3e|ud}en aus

bem SBegc gegangen roäre, ©Ott weife, toaS ad baS

SJolf gefagt unb uermutet hätte."

„SöaS hätte mau beun glauben fönnen?" fragte

|

JRidjarb ganj (eife. Um ungeftörter jw fein, hatten

fie fid; in bie lefete 9lflee geflüchtet, jmifdjen bie Diel-

farbigen, nach ^Pf'ff« u"*> Söeibrauch buftenben helfen-

unb Setdojenbeete.

„ffann man baS miffeu?" antwortete fte . .

.

,5)afe biefer Job beS ^rinjeu 2i;bie fehr angreift,

bafj fie fid) verftedt, bamit man iiidjtä baoon fteht . .

.

Tie Sßelt ijl ja fo fdjleeht."

9}idt)orb atmete erleichtert auf, a(S ob er Diel

friedlichere JBermutungrn ermartet hätte. „So

graufain biefer lob aua) ift, ber fein Cpfer Diel |u

früh erreichte, fo hif&e ti bod;, bie flolje 9<atur

unfercS SteblingS Derfennen, menu man glauben

wollte , er hätte fie eine 2f)tdnc foften föunen . .

.

3unäd)ft hat fie ihn niemals geliebt, biefen Gbar*

lejiS . . . Unb fouiel Feigheit unb Hoheit haben

ihr fddiejjlich fogar «^aß eingeflößt , ja, ein Sache«

bebürfniS ... 3ct) erinnere mich , baß ich P c i"

Cuiberon in ihren Telirien fogar iobeSbrohungeu

habe auäftofeen hören ..."

„Scbmcige, fchweige," flüfterte ber Sohn lebhaft,

als er einen CJärtnerburidjen fommen fat) , ber ein

IreibfjauSfenfter Dorbeilrug, unb als ber SBurfdje fid)

entfernt hatte, fragte 9cid)arb feine SKutter etwas be«

fangen: „ÜiUifeteft Tu, bafe ber . . . er . . . nun

6 harlet) . . . wuptefl Tu , bajj er feit einiger 3eit

hier r>crum|trid) ?*

„3d) hü0t tä ^f»l« früh erfahren; Teine Jtran

wußte eS and) nicht, Wenigifens hat fte eS mir Der»

fiebert, unb id) jweijle niemals an ihrem ÜBort

;

ba^u fenue id) fte jc^t ju gut."

9iid)arb blieb tief bewegt in ber Silke ftebeu unb

fagte: „Ta Tu fte fennft, fo fannft Tu mir Diel«

leidjt fageu, warum fie feit meiner 9iüdfchr fo »er*

ftört unb fo gejwungen ift? 3d) fühle, baß irgettb

ein ©eftanbniä auf ihr laftet, baS fie mir nid)t ju

madjeu Wagt. 3d) halte einen Iflitgenblid baran

gebad)t, bap ber Stnblid biefeS fd)euß!ichen, früppcht-

ben ..."

„"Jlber fie hat ja gar nid;tS ßcfcöen."
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„3a, baS weift id) unb barum fud)e id) aud) nad)

etwa« anberem ... O, (ei unbeforgt, eS fmb nid)t

meint fd)warjcn ©d)metterlinge, bie mid) »erfolgen . .

.

3d) bin geseilt unb jwar für immer . . . 9lber

biefer Norlest«, bcr fomplijirt unb forrumpirt war

wie fein «Warne, t>atte eine teuflische Seele; unb id)

frage mid), ob er nid)t, tuürttib bnrüber, bafj er

i'pbie ftd) entfdjlüpfen fot), biirdj irgenb eine Oer«

brediertjrfje %t)at oerfud)t ^ct, it)rer mieber {>abtinft

ju »erben, ©teile Sir einmal cor , baß er «riefe

aufbewahrt t)a6e , t>iefleid)t ein aflju intimes ©ilb,

unb bajj er baS tu meiner Slbwefenfyeit gewiffermafjen

als flöber benü|te, als Srobmittel, um junädjft eine

Sufammenfunft ju erlangen .

.

„Wcf), mein ©ott, ba§ ift wahr, Su erinnerft

mid) . .
." grau genigan würbe burd) jwei heftige

©lodcn)d)lüge, bie auS bem innern §of tarnen, unter«

brodjen. „3<h wette, Snbit fd)i(ft nad) mir, ber

©alon mujj bredjenb uott fein . .
." Ser <£of)n

machte eine ©ewegung. bie fie begriff, ,916er juerft

imiji id) Sir meine ©efefnehte ju CEnbe erjagen . .

.

?lll"o, am testen greitag, am ÜRarfttage mm Sorbett,

hatte id) £nbie, bie jeit Seiner tHbreife nid)t auSge«

gangen war, mitgenommen."

Sie SHutter ging bei ihrem SB«rid)t über bie

©egegnung mit bem ©rinjen, bie im 3umelierlaben

ftattgefunben hatte , oor|ld)tig ju äSerte. ©ie be-

tonte baS bleiche StuSfefjen ber jungen grau, als fie

aus bem Saben t)traustrat , it)re ©eftürjung, bie

beutlid) bewies, bafj eS ein unerwartetes Abenteuer

war; unb ba fie immer einen SluSbrud) beS armen

Sifetfüd)tigeu fürd)tete, fefcte fie tunju : „Senn ?nbie

Sir in ihren ©riefen nidjt bnrüber gefprochen r)at, fo

gefdjab, eS, weil id) fie barum gebeten hatte . . . §örft

Su wohl, mein ©olm, Su barfft i^r nicht jürnen;

id), id) allein
•

9iia)arb jweifelte reinen Slugenblid au ber 93>ar)r-

t)aftigfeit feiner ÜHutler unb an ber (Jhrbnrfeit fetner

grau. 6r bad)te nur au bie fd)redlia)e, fo gan3

anbere ©cene, bereu 3«'0« *>or taum einigen «Monaten

biefer felbe Cbftgarteu gewefen war. SBaS war in«

jmtfd)eit alles gefa)eljen, wie galten fie alle ihre ©c*

fühle ueräubert! Grnft ergriff er bie alten, lieben,

mütterlichen §änbe, bie in ben ©artcnhaiibfdjuhcn

ftedten, unb brüdie fie inbriiuflig au bie Sippen:

„©ei ohne gurd)t, geliebte SDlutter, f)infort glaube

id) an Subie, wie an Sich felbft . . . 9(ber »aS

Su mir erjählft, baS beftätigt nur meine «Ahnungen.

3d) »cijj icjjt, id) errate ..."

„2Ba§? BaS gibt e§ beun? 2Öa3 »ermuteft

Sn . . .? Su madjft mir wirflid) angfl."

Söieber ertönte ein ©lodenfd)tag unb faft gleid>

jeitig erfd)ien ein Siener, um grau genigan }u

holen. CS war fo , »ie fie fid) gebart)* t>atte
;

ihre

9lumejeiit)ett im ©alon war f<hled)terbiug3 notwenbig

geworben. Unb in einem erjwungen fröhlichen %om,

beun baS 9lngftgefübl ihrer ftinber begann jefct aud)

fie ju ergreifen, rief fie im Sauongefjen SRid)arb ju

:

„3ch werbe Sir Seine grau fd)iden, nimm fie

einmal in bie ©eichte."

Sie Gflenbogcn auf bie Siegelfteinfappe ber

niebrigen SRatter gelehnt, bie ben Cbftgarteu twn

einem großen §aferfelbe trennte, baS ftd) ben 9lb>

hang hinunter bis jur ©eine erftredte, ftanb 9<id)arb

lange unbeweglid) in ©tbanicn: . . . „Subie beid)ten

laffen, ju wcla)em 3">ed?" ©eine Ucberjeugung

ftanb fep . . . 3u>ifd)en ihr unb ihrem alten Sieb«

haber bepanb nod) irgenb ein befcfnmpfcnbeS , ent«

ehrenbefl ©anb. ©o erflärte fid) baS $erumfd)weifen

um ben $arf unb bie Begegnung in dorbcil. ©t«

fangen, umfieOt einerfeitS oon bcr ftübnbeit biefeS

Glenben, anbererfeitä Don ber beöorßehenben SRürftehr

ihreS ©atten, war fie tapfer ju biefem legten ©ted«

bidjein gefommen, um baS ^fatib, ben ©rief ober

baS ©ilb, bie in oerbred)erifd)eu §änben geblieben

waren, um jeben $reiS wieber ju erhalten. Sort

hatte fid) baS arme flinb, ba it)r ju gemeine ©t«

bingungen gefteüt würben, gträd)t, ftd) uerteibigt

unb, wie eines 9tbenb§ in Cuiberon, aber mit fixerer

S^affe, bie fie biefcSmal uid)t mehr gegen ftd) felbft

richtete . . . 3e&t, ba ber ÜJJenfd) tot war unb ihre

(Empörung fid) gelegt hatte, war fie ftarr unb entfefct

über ihr ©erbred)en unb t^attr baS jo menfd)(id)e 53t«

bürfnis, ju befenneu, befonbcrS ihrem SKanne, ber

allein im ftanbe war, fie ju entfa)ulbigen, fie $u t*r»

flehen. Sarum fdjmiegte fie fid) fo an ihn an unb

uerfenfte ihre Sugcn in bie feinigen , als wollte fie

ihm fagen: „3d) fürdjte mid), id) fdjäme mtd) . .

.

©erbirg mid), rette mid)."

JöaS follte er thun? 2öie founte er biefeS ent«

fe^lid)e ©eftönbniS anberS aufnehmen, alS inbem er

jeiu §erj unb feine ?lrme weit öffnete? 3Bar er

' nia)t mit Deranlwortlid) ? Sie oft unb in welch Drr"

jweifeltem 2oue hatte er ihr nicht gefagt: „©o lange

;

biefer 9Renfa) lebt, »erben »ir nidjt glüdlidj fein

I
fönneu ... 3d) werbe immer baran benteu, baft er

Sid) befeffen hat, id) Werbe immer fürchten, baft er

Sid) nod) befitft." «onnte er feiner grau bariiber

jürnen, bafe fie fid) enblid) befreit hatte? Hub wenn

er in biefem 9lugeublide feine ©eelc weit unb twu

einer unbegreiflichen greube erhoben fühlte, unb wenn

ihn bie jitternben Stögen ber ©ud)wcijeu unb $afcr»

felber, ber ffammenftrahlenbe glufs, ber fid) ba unten

burd) bie große ebene fdjlängelt, ber Gimmel unb

bie ©äume, wenn ber gattje, it)m fo »ertrante

§>orijont ihn blenbete, wie nod) nie, uerbatifte er eS

nidjt bem Öefühl, bap er jefrt ber einjige war, ber

biejeS entjüdenbe ©e)d)öpf ju befi^en begehrte?. ..

glüa)tige, rafetje ©chritte unb baS SRaufdjen eineS

ÜKuffelinfleibeS würben hörbar, ©ie ftanb an feiner
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Seite, rajdjatmenb unb feljr blafr . . . „3)elcrouS ift

ba, -
flüfterte fte 9iid)arb ju, obne it>u anjufeben,

inbein fie ftd) neben ibn auf bie Heine 9Jcauer

ftüfcte. „$)ie Situation bat fid), wie eS fd)eint, ooll«

ftönbig oeränbert, man glaubt jefct an ein Skr-

brennen . . . eine neue Spur ..." 9ldj, biefe armen

weißen Sippen, bie ftd), roäfjrenb fte jpradjeu, ju

lächeln bemühen, wie ft^ncll bätte er ibnen garbe

unb Seben wiebergegeben, wenn fte im ©arten allein

getoejen wären; aber man borte in allen Alleen

3ted)en fnirfdjen unb bie ©ie&fanue auf ber Stein*

einfaifung ber Brunnen aufjdjlagen.

„2BaS für eine Spur? . . . ffieiß mau? . .

."

fragte 3tid)arb mit gleidjgiltiger 3Äirne, bie fte be-

ruhigen foUte.

„Wein, ber SRidjter miß nidjts jagen. Sie id)

fortging, war ber galt je Salon in eifriger Neugier

um ifm oerfammelt."

„SBaS fann uns fc^lte^lid» baran gelegen fein,"

tagte Äidjarb mit einer gewiffen järtlidjen ^eftigfeit.

Unb bann ergriff er unter beut leisten Diufjelin

einen iungett, runben 9lrm, ben er gegen ben feinigen
|

prejjte. M ift bi« fo 9«t fein . . SIBäbrenb

bie Sonne jur Äüfte ging, oerbreitete ftd) um fie

berum ber würjige ©erud) ber gelben, purpurroten

unb maloenfarbigen Seofofen; bie helfen erfüllten

bie Suft mit ib,rem träftigen, balfamifd)eu $uft, unb

in biefer 2Bed)felwirfung »on ftarfeu ©ernten unb

lebbaften Sarben flatterten ganje Söolfeu oon mitro*

jfopifd)en Sfbmetterlingen, bie bie frijdbbegoffenen

«eete auffudjten unb wie blaue gunfeu über ben

Blumen bin unb b« febwebtett.

„3a, hier tfi'S gut fein," feufjte Snbie, inbem fte

ibren Hopf mit einer finblidjen flofetterie an bie

Sdjulter it)rcS SKaitneS lebnte, wäbrenb ibr iperj oou

granfamer flngft erfüllt mar. Sie fragte fid), erftunnt

barüber, ibn angefidjtS beffen, Wa§ ibm bro(;te, fo

rubig ju jeben: „JÖaS ^off t er? SBober nimmt er

feinen iDittt . . . ? SBettn man uoeb bie ©eroifsbeit fyäiU,

bajj man fid) nid)t Derlafjen tnüpte, bap man gentein-

fam leiben unb führten bürfte . . . Md), armer, lieber

gretinb!" 9lid)arb bagegen, ber burd) übarler,3 Job

oon ber Saft befreit mar, bie fo lange fein §erj bebrüeft

hatte, ßenop in ooHen 3üceu bie ftrablenbe Sd)önbeit

feiner grau, wie er fid) an bem ©lanj bc§ Rimmels

unb beS §orijonteS teraufd)te; aber bie 9lngft ber I

fd)önen grauen fingen, bie ftd) auf ibn richteten,

ftörte ib>, quälte ibn : „9ld), feufee nidjt mebr fo . .

.

Sage, Snbie, »a« baft $u nur...? So lange

nur mir beibe bei einanber finb , gauj allein , ein»

anber ganj nab . .
."

H *)\\ä}i allein genug, mein 3ttd)atb, nidjt uab

genug für baS, ma§ mir uns ju fagen baben."

„So benn? Söann willft S)u? £etitc abenb,

beute naebt ..."

„3a, beute nad)t ... $)a motten mir und alle«

fagen."

3bre Sippen unb iljre ftänbe fudjten fid) unb

taufd)ten ©litt um Ölut. Unb 9tid)arb fagte fanft:

„§aft S)n benn feine Slngft, bajj id) roieber fd)ted)t

bin mie bamalS, wtijjt $>u, in ber 9tad)t oor meiner

flbreife?"

w 3d) fürdjte mid) nidjt meb,r baoor," fagte fte

rubig.

„SÖarum ?"

Sie balie bie gaffung, bie fte einen Slugeitblid

Derloreu tjafte , wieber gewonnen unb fagte: „SBeit

je^t ctwaS )mifd)en unö ift .

.

Cr tbat, als b,abe er nidjt Uerflanben unb fragte

ganj Ieife: „55?a5 für ein 6twa8?" Sie fatjen ftd)

bebenb an, wie oon bemfelben gieber ergriffen, bon

bemfelben giübeuben Verlangen enljünbet. hinter

ib,r rrfrrnljite ber ganje Gimmel im geuerglanje unb

oerbreitete um ibre feinen fcaare eine ?lrt »on

§eiligenfd)eiii. Ueber feine 9lugen ergop ftd) ber

rote Sdnminer ber untergebenben Sonne. Niemals

batten fte ftd) fo f<bÖn gefuttben, niemal« r)atteit fte

fid) fo b«& begebrt. Unb e8 war uid)t ba§ Der-

flärenbe 2id)t, baö fte umgestaltete, ba& fie ben einen

für beu anbem neu unb berrlid) erid)eineu lieg.

68 war baS „CtmaS", ba8 büftere „6tma8", baS

einer t>on bem aitberu argw3bnie, unb ba§, ftärler

alfi baS SJUtleib unb bie Vergebung, alleiii bie Äraft

baben wirb, ibre 3ärtlid)feit neu ju beleben unb fte

alles bergeffen %\\ [äffen.

„geuigan! ^e, gönigan .

.

5)ie befeb.lenbe unb fd)neibenbe Stimme ertönte

eben im Obftgartett. „S5aS ift Celerons," fagte bie

junge grau, oou einem plöfelid)en (Entfefen ergriffen.

9Üd)arb flttd)te jwifd)en ben 3ä^uen: wS33oS b.at er

uns beim bis t)ierr)er nad)aufteigen?" 3ugleid) fd;lo&

er in einem inflinftioen ©efüb,! Snbie fdjüftenb in

jeine kirnte, als wollte er fagett: „3d) bin ba,

fürd)te nidjtS."

Sie badjte, als fte ibn fo rubig fatj: „Sie
tapfer er ift! Sie id) ibn liebe!" Unb 9tid)arb

wieber fanb fie rübrenb, fo ganj, baS jarte Söeib,

baS nad) ber2f).it »ou neroöfer gurdjt et.fd)üttert war.

„entidjulbigen Sie mid), mein lieber freitigan,"

rief XelcrouS, inbem er mit Heilten, rafd)en Sdjritten

beranfani. „3d) mödjte gerne in Corbeil fein, fo lauge

mein Sdjreiber nod)ba ift; fönnten Sie mid) oiefleidit

biiifabreu laffen?" geuigan antwortete: „NidjtS ift

leid)ter als baS," unb Snbie rief mit überquetlenber

greube: „3dj tx»itt Sibert fageu, bafj er anjpannt."

SelcrouS ging; e§ war bleute nidjtS mebr ju jürdjten.

Unb ibr «Dtann fetjte ladjenb b.injtt: „£ann motten

wir alle jufatiimeit ju Sibcrt geb.en."

SJöci()renb fie beu ©arten, in betn bie Sdjroalbeu

im flbetibioiinenftrabl jmttfdjerlen, luieber tynaw*
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fliege«, jlüfterre ber 9tidjler, ber neben ftenlgan ßing,

btefem ins Oljr: „begleiten Sie mid) bod) ein Stücl

SBcgeS , aber fo , bafe mir beibe allein bleiben ;
id)

m'ödjte mir ein paar 9luSfünfte »on S^nen bolen."

(£8 war Mar, er tooltte ihn über Snbie ausfragen

;

baS mar bie ©pur, auf bie man it)n in ©roSbourg

gebradjt f>atte. TRi<f)nrb mufete feine ganje Äalt«

blütigfeit unb Sicherheit aufbieten.

„3d) bin bereit," antwortete er gleichfalls in ge-

heimniSootlem Jon.

9118 St>bie bie offene ffalejrhe in ben §of fahren

fat) , wo bie Söagen ber ©äfte bor ber ^aulomnia

warteten, al« fte fah, bafe SRidjnrb neben bem Unter*

fud)ung8ridjter einftieg, ba entfärbte fid) it>r füfecS

©efid)td)cu, unb ein geheimer ^nft'mft faßte il)r

plb|}lid), bafe man ihr ihren ÜRanu raubte, bafe fie

it)n fo balb nid)t wieber fehen würbe. Irofcbent

bejwang fie ibre Bewegung unb faßte Iädjelnb

„Seien Sie nett, meine Herren, unb nehmen Sie

mid) mit; id) will nur nod) einen £ut auffegen."

9iid)arb »erftanb baS Seiten , baS ber Beamte

it)ni gab, inbeni er ibn mit bem (Ellenbogen aufliefe

unb fagte: „TaS Iot>nt fid) wirflid) nid)t, id) fabre

blofe bis jum 2)orfemgang mit," unb, inbem er if)r

eine ffufehanb juWarf, fejjte er bjnju : „(Sei) wieber

etwoS in ben Salon hinein, X\i wirft ber «Warna

bamit einen 3)icnft leiften." &urd) bie offenen

parterrefenfter branß ein ©ewirr weiblicher Stimmen

hinaus, ein feljr lebhafter ©efeUfd)aftäflalfd). 2ubie

flonb oben auf ber Freitreppe unb faf), wie bie

Werbe ber ffalefdje fteppenb $um 2b.ore hinausfuhren

unb it)r Wann fid) umbret)te, um tt)r jitjurufeu:

„9luf fogleid) . . 9iidjt ohne r)erjjerrei^enben

Sdjmerj — obgleich biefer SluSbnuf , wenn wir Don

SMcrouS fpredjeu, »ielleid)t etwas übertrieben ift
—

hatte ber SHidjtcr UjcDeS ©rosbourß, bie Siebe bem

9l»ancemeut, geopfert. Crr war bie Seine entlang ju

öufe ßefontmen unb aud), als er fd)ou mitten auf

ber 58rüde angelangt war, war er nod) immer un«

fdjlüjfiß; unb wenn ba§ 9Jotfäppd)en ba ßewefen Wäre,

fo ift fein 3tociffl» bofe oer 3iuber ihres 2aä)en8,

bie Wacht ihrer lebenbißen ©egenwart über feine

Sehnfud)t ngd; einem rafdjen 9loancement unb bem

MmbuS. hoher ©önnerfd)aft triumphirt hoben würbe.

Slber feinen eigenen 3njiuiften »öllig überlafjen, war

ber 9lid)tcr nidjt im ftanbe , bis nad) lljeüeS ju

foinmeu, ohne ben enifd)lufe ßefafet ju hoben, ju bem

ihm fein 6b,rgeij un0 fe 'n »erlroductcS §erj rieten.

Sr wollte „feine 33eamtcnpflid)t" thun unb ju btefem

3merf »or bem eigentlichen Söerbör eine »crtrmilid)c

llnterrebnng mit feinem lieben genißan b<rbeU

jujühren fud)en, um fo bie ©eftänbnifie beS ün»

getlagten burd) bie »ertraulichen Veitteilungen feine«

ftrcunbeS fontrotlircn ju fönnen. flaum ^atttn fie

aud) baS $orf terfäffen, faum erbröhnte unter bem

§ufjd)lag ber ^Jferbe ber fyartt SBobcn ber grofeen

Strafe, fo begann er aud) fd)0it mit feinem üBerhör.

Rreunb Sönigau werbe wohl ben ©runb begreifen,

ber fie oerhinbert fyabt, feine junge ftzau mit»

junehmen; wie fönne mau benn in ihrer ©egenwart

von bem lobe beS ^rinjen uon Olmüjf fpred)tn,

ber thatfäd)lid) ein ßewaltfamer unb hö<h|l tragifd)ft

ßewefen fei unb burd)an8 nidjt ber einfache Unfal!,

oou bem bie flerjte gerebet hätten?

„fabelt Sie benn SBeweife?" fragte Äichorb bc»

gierig. Unb 25elcrou8 anlwortete mit einer ftopj'

bewegiiuß

:

„Unanfechtbare!"

3elit jweifelte ber Wann nicht mehr. G8 ^nabelte

ftd) um Snbie. 9lber weld) ein SBahnfmn war e§,

ju ßlaubcn, bnjj er feine grau biefen ©erid)t?»

menfeheu ausliefern mürbe , bafj er nicht hunbertmal

lieber fid) felbft ausliefern würbe! Obgleich ©elcrous

nid)t fehr feinfühlig war, hatte er bod) bewerft, bat

9ttd)arb8 gebräuntes ©efid)t »on einer SBewegung

ergriffen würbe unb fuhr entjüdt fort: „"35er erfie

^eweiSßrunb, ber un» anfangs ganj entgangen war,

ift folgenber : 2Bie bie meiften reichen fieute, befonbert

bie jungen, trug ber Sßrinj S3riefe »on ^xautn, Silber

unb fonftige Anbeuten bei fid), bie er gerne »or}ei3tc.

6iu Heines S<hilbpatttäfrhd)en, ba§ mit berartigen

Sotiobilbern gefüllt war unb baS feine Ofreunbe fehr

gut fannten, »erliefe ihn nie. 9hm, als man if>u

auffnnb, waren feine 2afd)en leer; baS b/Jt unferem

Söerbarht bie Kichtung gegeben unb ihn beitärft."

$aä war genau baS 2)rama, baS SRidjQrb fnh

ausgemalt hotte, l'ubie, bie um jeben ^ßreiS baS ?tn<

beuten wieber hoben wollte, baS ßharlen ibr }uriirt>

jugeben fid) weigerte ; aber er nahm fid) bod) ju-

fainmeu unb fanb bie Äraft , bem Siichter, bepe«

©rüube ihn jufainmenprcfetcii wie eine 3ünö( - f 'n>

juwerfen: „91ber wenn feine Jafchen fo fehr burd;»

fudjt waren, fo f)at mau ihn eben ßanj einfach er«

morbet, um il)n ju beftehlen."

„9kin, benn er hotte nod) fein Portemonnaie,

feine Uhr unb feine Stinge bei ftd). Wan f)ai\t cS

nur auf biefe Söriefe unb biefeä t)iib)ty 3Jlaibä\tv

jägcrgefid)t abgefehen. ^a§ ift burd)auS bie 3lr1

unb 9Beife eines auS SJeibenjchaft »erübten 3Jer-

brcdjeuS."
(e*iui W|t>
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XIX.

„gfie finb immer nod) ^i«t?"

Ser ^Inruf ^jrrtoatfd^ lieg bie Reiben jufammen»

fdjreden. Ser Sasator ftanb am Eingang ber 9aube,

läd)tlnb unb im bunten ftalStud) prangenb. Sein

Ijeller, fnapp gefdjnittener SRorf ließ (eine laifle ber«

oortreten. Ser ©trofibut fajj ttjm etwas fdjriig auf

bem ftopf.

„3a, nur ftnb für*/ antwortete Sjorfin trodeu

unb fragte Ujn mit bem Sßlitf: wa* er wofle?

„3wan ©adjarntfd) unb 5ßaula ©adjarowna

fd^iefen mid), um Sie jum %f)tt ju bitten, Atejanbra

3wanowna," wanbte er pcb, an ©anja mit einem

L'äcbebi, ba* ijorlin niä)t gefief, „ift es 3$nen tner

«id)t ju fü^l? Sie ©oune ift untergegangen unb

©ie finb in einer teilten SBlufe."

„flü$l ift mir niajt! 3d) fuljte mid, jefcr wolji!

$ier ift ti fogar nod) etwas fltdig."

„Urlauben Sie mir, ißlafo 311 nehmen?" fragte

^jerwatfd) mebr Ijorfin al§ ©an;a, im Jone eines

«TOenfdjen, ber fid) wo^l bieuftfertig erweifen, jugleirf)

cber aud) feine Söftrbe magren wollte.

„CS ift $Iafc genug. — ©ejjen Sie fidj."

Xjorfin entfaim fid), beinerft ju baben, wie ©anja

plöfjlid) errötet war unb oerftoblen nad) ^jerwatfdj

ljingefd)ielt baite, fo baß ifjm je&t ber (gebaute fam

:

„3wifd)en bem gräulein unb biefem gaut fdjeint ein

2ed)tel.3fled)lel ju befteljen."

3efrt würbe ifmi bie Anmefeubeit »on %rwatfd),

ber Ujr traulirf>e$ 3wiegefpräd) gfflort bntte , unan«

genebm.

„SHJaffili 3wanntfd), ©ie jiefjen alfo »or, bjer ju

übernadjten? 3ljr Limmer ift im Anbau bereitet,

wo idj aud) wotjne. Unb für ben braoen Anton

*Pontjcfjäitfd) wirb fidj fdjon eilt ^lafc finben."

„Siefer Anton ^antjcliititfd) ift bod) 3t>r gelb=

meifer? Gr ift bod) ftelbmeffer?" fragte ©anja eifrig.

„Söiefo ftelbmeffer?" unterbrach «pjerwatfd) Oer-

ädjtlidj. „Ginfadjer Aufieber."

„Wein," betonte Ijorfin unb warf einen 9Mid

auf ?J*jerwatf(b. „Anton 5|}antj[eljäitfd) ift Agronom
»on auSgejeidjnelen Äenntniffeu unb im farftfad)

flenner.

"

„AUerbingS, aflerbing«, er bat manaje praitifdjf

Grfab,rung," bemerfte ^jerwatfd).

„Unb gelehrt ift er jur ©enüge. Uub überhaupt

ift er eine feljr eigenartige unb ehrenwerte 5Perfön.

ltdjfeit."

„Gr ift eutaurfenb!
-

rief ©anja. „3m guten

Anjug er 8fW'& w" ^al1 «1 «"8-"

„2öaä befehlen ©ie in IBejug auf 36r Nacht-

quartier, SBoifiti 3wan»t|ä)?"

Sie Sölidc ©anjaä unb Jjortin« (reujten fiä).

©ie würbe faum mertlid) oerwirrt unb breite beu

Äopf fo, ba& it)n ^jerwatfeb nid)t febfii fonnle.

„©ie mfi ff
tu wobl gar jur ©tabt jurütf?" fragte fte.

„Nein, Wenigfteufl f)<xt e§ feine Sile. 6§ ift nur.

um ©ie nidjt ju betäftigen."

„Öar niajt — gar uicfjt! Sie SBärterin JbeboS-

jaiewna wirb ©ie oorlrejflidj unterbringen. Nifolai

Nifanorptfd} fagen ©ie ber 2iiutc 2Rartf)a ©ndja«

rowna, bitte, ba& Bafftli 3wauptfd) über Narfjt

bleibt. Sßoaen ©ie?"

„3rf) banfe 3b»*"
"

„Unb ber l^ttl" fragte ^ierwatid), mit bem

augenfdjeinHdjeii Söunfdj, fortiufommen.

„^Öir fommen gteid) . . . ^»ier ift cä fo b«rrlid)!
w

„ÜJebfu ©ie, geben ©ie, Nifolai Nifanortjtfd)."

^Urwatfd) fab mit einer gewifjen ©polthtfi auf

©anja, ftanb auf unb jagte in ber Janbentbür ju

Jjorfin:

„GS wirb alle« beforgt werbeu . . . 3D?au erwartet

©ie."

5)iS feine ©dritte auf bem ©artenwege oerfdjoDeu

waren, fdjwiegen beibe.
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„Aleranbra 3tt><mowna!" begann tjorfin halb-

laut, „wir fmb aDerbingS faum erft eine JBodje mit

tinanber befannt, id) möchte ©ie aber bod) über etwa*

befragen ... ©ie brausen mir ja nia)t w antworten."

„Soriiber benn, worüber beim?"

©anja erglühte unb fpielte mit ber redeten §anb

an bem flopfenbe, ba3 it)r über bie ©djulter b,iug.

„Sie finben ©ie biejen . . . Sarator?"

„Wfolat Wfanorntfd)?"

„3c Mfolat *Rifaiiorot^.
M

„ßr ift |ebt nett."

„9iun , ba8 ift nid)t gut. $a3 fagen ©ie nur

al8 . . . AuSfIud)t."

„fcubfd). üuftiger ©efeUftbafter."

„Seiter uid)t$?"

2jorfiu fol) fie oon ber ©eite an.

,3d) w«f{ nid)t."

„9mn, raffen ©ie gut fein. 3d) bin fein fold)er

3nquifitor. 3ener ftant unb gelehrte ©d)warjfopf

bringt mir ein ruffifdjeS ©pridjwort in Erinnerung,

baS fid) aflerbingS »or jungen tarnen nid)t pafjt."

„©agen ©ie."

„E§ pafjt fid) nid)t. 55er ©inn bauoti ift, bafj

man niemanb ben Singer in ben ÜWunb fledrn fott.

$>iefer ©innfprud) gilt aud) für junge tarnen. 3»an

©ad)an)tfd) ftt)eiitt grojje Stüde auf it)it ju galten."

„3a, e8 fd)eint fo."

„Unb baS 2untd)en, bie ^ouptfäd;lid)e . . . ©ie

fdjeint bie fterrfebaft im §aufe ju haben. Sie ^ei^t

fie bod)?"

„^aula."

„Aua) bic frfjeiut »on itjm fet)r eingenommen

ju fein."

,,3d) glaube."

©anja murbe bei biefen fragen Ijorfinä un«

beimlid). Er merfte bif§ gleid).

„Alesanbra 3wanowno, beufen ©ie ja nid)t, bafj

id) ©ie peinlid) betören will."

„peinlid) uerbören?"

„Au8forfd)en r>etBt ba3. 3d) bin offenberjig —
wie ©ie fetjett. Eines fage id) 3b"en

:

ia) toifl 3b>n
<|3apa nid)t übervorteilen, nod) mir feine 9lotIage ju

nufcc madjeti. 3d) bitte ©ie, mid) nid)t für eine

(Spinne ju galten, bie it)r 9iefc nad) allen 3b««
©ütern nuSftredt."

Sarum er ir>r ba8 nur fagte? Senn itju einer

feiner Auftraggeber, ein Aftionär ber @efeflfd)aft ge«

hört hätte, mufote er meinen, bajj er nor jebeut Unter»

rode (rÖd)e, fid) uon ieberri einfältigen Ebelfräulein

in ©efüblSwaflungen bringen ließe, meint nur feine

männlid)e ©rofeinut in grage tum . . .

3mmerbin! . . . 3hm tr)at baS 2Häbd)en meljr

leib als ber 33ater. Er mürbe feine Sage nid)t au8«

beuten, aber ein anbereS ©efüfyl als baS eines Oer»

äd)llid)en EfelS uor aller biefer gutäljerrlid>u Sinn- !

o r u f i n.

liebfeit unb ?ieberlid)feü fönnte er für ifjn nia)t

aufbringen.

„9fian ertuartet unS jum Ib>/ erinnerte ©anja,

fid) erbebenb.

©ie mar fd)on ganj oerwirrt. Sanim t)ai\t

fie benu 9Jifolai 9Jifanorntfd) nid)t uerteibigl? $r

gefiel ibr bod) unb — flaub ir)r na^. ©old)e „Siei«

beiten" erlaubt fid) nur ein öräutigam. 9Cber beule

— erfd)ien er ganj fremb. fßarum ein fo gut«

ÜHenjd) wie 2Bafftli 3manqt|d) mit ibr nur gleid) in

foldjem 2one fprad). 2Bar baS abfid)te(o8? Ober

abnte tr ü)re Süertraulid)feit unb mar eiferfüdjtifl?

Wt OTänner ftnb eiferfüd)tig. ba« ift baS bumme!

Sie wirb ti mit il>rer ^>erjen«fad)e weiter geben?

„$itte febr!"

Üjorfin bot \f)t ben Arm. S)a8 batte ©anja

nid)t erwartet unb il>re Verlegenheit fd)wanb mit

einemmale. 3&r würbe fo wobl unb warm an ber

©eite biefc§ flattlid)en unb fd)öncn 3Ranne4. 6r

meinte eä gewiß gut mit ir)r unb bei etwa« nätjerer

Söefanntfdjaft würbe fie ibm fidjer alle« anvertrauen

unb it)n bei ädern um feinen 9tat frageiu

©ie famen an einem Sflieberftraud) oorbei. An

feinem Sipfel blühten erft einige IBüfdjel. E3 »or

weiter ßlifber.

„Ad), id) febe jefct erft, wie gro& ©ie finb. 2ßaf|i(i

3wanntfd). flönnen ©ie bis an ben ^lieber W
oben binaufreid)en ?"

„Erlauben ©ie!"

„SunberüoH, wie er buftet!"

©ie btflt ir)ui mit ihren winügeu §änbd)en brit

fBüfd)et unter bie 9iafe. Er hätte gar ju gern bU

((einen gingerd)en gefügt, bejwang fid) aber.

„Sunberooli!" pimmte er bei. „Unb fo fftabe,

baß fold) ein ©arten berwilbert. ©efümmern Sie

fid) beim nid)t um bie SMumen, Qfräulein?*

„3d)? . • . Ta8 Perftehe id) nid)t."

„§aben ©ie feineu i'ebrer?"

„ffeinen."

„Xic ©ut8herreu fmb in |u große @leid)giltig'

feit für ihre SJefijjungcn verfallen."

©anja fd)wieg.

„Saffili 3wanutfd)! ^aben ©ie gute Augen?*

„Allerbmgd! 3<h fann nid)t flogen."

„Sitte, fchen ©ie biefeS ©üfd)el. . . . ©ud)cn

©ie bod) nad) einer fünfteiligen SBlüle."

„©ie wollen wohl wat}rfagen, nein?"

„3a!"

Ijorfin begann Iäd)e(nb ju fud)en. ©anja folgte

ihm mit ben Augen, ©ie hotte gefragt: ift ftifolai

Mfanornifd) ein )d)led)ter 3)<enfd) obcrnid)t? ©d)lea)t

war er, wenn fid) eine fünfteilige SMüte fanb.

„©eftotten Sie?"

„
s
Jiein, ba§ ift nid)t möglieh!"

„Setjeu ©ie!"

Digitized by Google



SBofftli tjorfin. 645

Sie Stute hatte fünf 99lätt4en.

„914 !" f4rie ©anja beinah auf, wäbrenb ihr

bie 3löte über bie Obren flieg, „kommen ©ie.

"Dian erwartet unS.*

XX.

Ser 3«wifl If^uritin fragte an ber thür:

„§aben ©ie m>4 etwaS ju befehlen?"

»§alt! borgen bin iä) um fedjS Uf>r ju weden."

„Unb §err Gh*iaf4tf4ew?"

„3fl niöjt nötig, <?r wa4t früh, auf."

,@utc «Raty!"

SaS geräumige, breifenflrige 3immer ging naä)

bem ©arten unb fliejj an einen glur, wo man für

tfdjurilin auf einer trübe ein Sager bereitet hatte.

ebrjaj<btföe» f4lief unten, $jerwatf4 ljatte feine

SBobnung im ©eitengebäube.

Ijorfin befab, fl4 bie JBänbe, bie Wöbet mit

3i|be$ug, ben Äupferfli4 über bem ©ofa, foroie fein

93etl mit ber bünnen, frifcf>en SBäfc^e. «uf bem 9Iaa)t-

tifa) ftanb eine Äaraffe unb ein ©las. 68 ro4

naä) irgenb melden Kräutern, hinter bem Söette

führte eine 1$üi in ein 3'wmer, in »etilem »eicbe

tritte hörbar würben.

„?lnton 5pantieliättfa)? . . . ©inb ©ie baS?"

rief er.

ftiemanb antwortete , bagegen fnarrte bie tpr
unb e8 erfd)ien ein Stop] mit einer 9lad)tbaube.

.3fl no$ etwa? gefällig?"

Sie ©timme Hang nodj nia)t alt. 3n bem ge«

räumigen 3iwmer $errfd)te bei nur einer fferje

Sommerung. Sa8 ©efufjt fonnte er nid)t einmal

erfennen.

6r fölofj aber fofort, bog ed eine ©djliejjerin

ober SBärterin fein muffe.

„kommen ©ie, fommen ©ie, Wütter4«n!* lub

er fie fer>r frtunblicb ein.

68 erfo)ien eine Stile mit aufgemedtem, etwas

lirengem ©eftdjt in ber flajarojaifa, Don fteiner ©e>

ftalf, »on 2lu§jeben — nid)t wie »om §ofgefiube,

fonbtrn wie aus einem anbern ©tanbe. Sie ipaube

bebedte baS J>ar. Sie bunflen Slugen blidten

forftbenb.

.2Bir ftnb 9ia4bam?"

„®anj red)t. 34 wobne ^icr. «Rur motten ©i«

H4 niä^t beunruhigen. Wan bört mia) nidjt. 9lber,

brausen ©ie no4 etwas jur 5?aä)t? ßwaj; ober

fonft ein ©etränf?-

„Sanfe! Saran bin iö) niebt gewöhnt."

6r wollte nitbt fn)fafen. (Er Ue{$ fte fl4 neben

fid) auf baS ©ofa feiert.

„©ie belieben morgen früb aufjufleb.en ? ltnfer

§err — tf>ut bieS fpät. 5Bünfa)en ©ie ßaffet ober

Ibee?"

.3^ würbe für tb>e banfbar fein."

So« fnmb«n Sunftn. 18S6. II. U.

„©ehr gut."

3bjr ton war fefjr — artig, aber obne Ärieä^erei

ober 2lufbringli4fett.

.©ie ftnb wofjl gar bit Sföärterin beS gräuletn

fllejanbra 3wanowna ?* fragte tjorfin , ib> näher

rüdenb.

„34 b^abe nia)t nur fie, fonbern au4 tt>re Warna

gewartet, iperr."

3bre bleiben Sippen jogen fl4 jufammen.

.6in Unliebes Wäbdjen!"

„$at fie 3(nen gefallen? ©ie ift nodj ganj

minberjährig . . . ÜKdjt an 3ab«n, fonbern an JBer«

fianb. ÜRan müfete fte redjt brüten unb anleiten,

ftatt befftn

©ie ftodte.

?lu8 ibrer ©timme Hang ATummer.

.©ie werben eS nid)t falfa) »erflehen, 93äter4«n,"

bub fie batblaut an, inbem fte na$ ber ^turtbür

WicTte. .34 Ie6t ^»«r tag für tag int ftlügelbau.

SBo4en(ang befomme i4 ©ania uict)t ju feb<". ©ie

fliebt mi4 wie eine alte ©4wäfcertn. So4 mir tbut

fle in ber ©eele we^. 34 §aot h(U^ 3uin <rflen»

mal ba§ ©ergnügen, ©ie ju feiert , hafte ©ie aber

für einen ebetbenfenben Wann."

Sicfe dürftärung erf4ien tjorfin fetjr fonberbar.

.©ie finb »on bem ehemaligen ^ofgefinbe,

2Kütter4en!"

„9?ein, ^err," antwortete theboSjaiewna fafl ge-

fränft. .34 »nr >« ftörigfeit. SBon ben Cttern

ber Warna »on ©anetf4ta bin i4 als SBärterin ge*

mietet. Wein 5?ater biente als ©4reiber auf bem

Äathanfe unb hint«H<f$ fteben ßinber."

„8b — ab
—

" beljntc tjorfin, „14 »erflehe,

©ie würben als ihre Pflegerin angenommen unb

haben bann au4 no4 bie to4t«r getoartet."

.©an) re4t. Urlauben ©ie . . . i4 höbe ni4t

bie tyrt, 3h«n tauf» unb Vatersnamen ju fennen."

„SBafftli 3wan«tf4."

„34 hab> gehört, Söaffili 3wanntf4# bafe ©ie

baS ganje Erbgut taufen wollen."

.53i8her banbett eS fl4 no4 um einen Söalbbeflfc."

.9tlteS, alles wollen fte aufgeben — " fle wanbte

ben #opf in ber 9(i4tung na4 bem ^auptgebäube

— .erfl biefeS ©ut, bann baS übrige. Sie ältere

©4»efler wirb ihrem trüber aüeS abnehmen, bo4

bie to4ter futt)t fle ju »erführen unb wirb fte bann

in alle »ier SBinbe jagen, ©ie, als ebetbentenber

Wann, ©ie werben mi4 ni4t »erraten. 34 höbe

immer baS ©efühl, bafe ©ie, SBaffili 3wanutf4,

ni4t jufättig hierher gefommen ftnb. 63 tfl ©otteS

ginger! 6r fann nicht wollen, bafj aüeS »erloren

geht unb meine ©anja »erbirbt."

3m Serlauf einer halben ©tunbe Wufete er alleS,

betreffs ber Wutter ©anjaS, betreffs ber „boshaften

SBudeligen", ihrer «rglifl unb ©ewinnfu4t, barüber,
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wie ©anjfl oon ber Sante «Dlartlja unter ©orwiffen

ber tonte Saula jebeu Wadjmittag mit bem gelb-

meffer jufammen bei 2iqueuren jufammengebradjt

würbe. SRaura Jb>boeiäjrmna fd)wor, ba| if)re

§errin nie tt)ren ©emabl betrogen f)abe, unb bafj

©anja bie richtige $od)ter Don 3wan ©ad)anjtfd) fei.

„3eben ftadjmittag, Säterd)rn, bewirtet bie 3)ide

fie mit foId)er ,©d)lederei', — wie e8 Sj^rmatfd)

nennt — unb wenn er fie oerfüfjrt, bann jagt bie

Söucfetige ju ü)rem ©ruber: ,©iel)ft $u wobj, ganj

bic SJlutter, gerabe eine fold)e Herumtreiberin
; beffer

fie gleid) an ben OMbmeffer abzugeben.' ©ie bfibc

werben 3wan ©adjarotfeb, fdjon fyerumtriegen. Cr

heiratet fte aber gor nidb)t einmal ; barum ift e« tym

gar nid)t ju tljun. (58 ift eine ©d)anbe! ..."

.«ber SUejanbra Swanowna felbft," jagte Ijortin,

„gefädt er ibr benn?"

„3e nun, £err, baS ift fa ba8 reine Sogeidjen.

"

„SSgeld/en!" wiebertjolte er mit ftiflem £äa)eln.

„68 fingt, eS ^upft . . . ba« »tut in il>r aud),

offenbar. 2Ber juerft fommt ... 3a) ?eb> e* , beim

Gimmel, oon meiner ffomorfe aus . . . wie man fte

lag für Sag immer näber jum tflbgrunb fdjleift.

Unb babei gebt adeS nad) Sßunfd). 3)ie Sudelige

lä&t ben Sruber in 9iur), fobalb er it)ren SBiden

t$ut. S)afj ber ftopf »on 3wan ©ad&arutfd) nidjt

an übergrojjer fflugljeit franft, b,aben ©ie wof»t jelbft

fdjon bewerft."

„3Ba8 fott id) aber babei tljun ?" brängte ftdj

ft)m al8 frage auf, bie er aber nid)t auSfprad). 3ljm

t$at bie lieblid&e ©anja leib, mit ü)ren £änba)en,

©limmä)en, Slnjianbe unb Offenljerjigfeit , unb be«

fonberS in itjrem rjilflofen Sßefen.

„Serjeiljen ©ie, SBafftli. 3want)tfd), bafj ia) ©ie

im ©djlafen ftöre. SB&orjt möglia), bajj ber $errgott

©ie un8 als ÄettungSengel gefdjidt b>t. 3Wir fagt

mein «per}, bofi, n>enn eo'et 2Wa>ut Jji« r)ilft,

atleS brunter uitb brüber get)t. 3d) badjte baran,

mid) an ben SlbelSmarfdjafl ju wenben. SBir baben

aber einen oon ber ©orte ! . . . 3dj bitte ©ie mit

Jeronen ... bie ©elige r)at fie meinen §>ünben an»

»ertraut. ©ie aljnte, wie ef mit i$rem Rinbd)en

tommen würbe ... 3« 3&ren &üfjen befdjmöre id;

©ie

9Jlaura HjeboSjäiewna erljob fid) oom ©ofa unb

wodte ftd) oor ü)m auf bie ffniee werfen. Sjorfin

fing fte mit beiben Braten auf unb tlopfte il)r auf

bie ©d)ulter.

„Dante für 3t)r Vertrauen. 9Rir ifjut ba8 Fräu-

lein leib. 3ener winbige Keffer fofl fid) in ad)t

nehmen. 3d) bleibe nod) bei 3b"«n

„Seien ©ie mir nidjt böfe, oerjeüjen ©ie bie

©törung."

6r führte fie jur Irjüre unb rief ir)r nad):

.©ute 5Jadjt! 9lod) einmal beften 2)anf!
a

6r lag mit offenen Bugen auf bem Seit, bei

gelöfd)tem fiidjt, unb tonnte nidjt einfdjlafen, obwohl

er ben ganjen tag über gelaufen war.

„©djujjengel!" wieberr)oIte er, in ber $>unfefljeit

läd)elnb. Cr — ein ©utSauffäufer, ein ©djlaufopf

in ben Bugen eines jeben weltfunbigen 9)lenfd)en!

3^ebo8jäjewna blatte bie SBat>rbeit gefagt. 3^8

Scrjidfal lenft! SBafjia ij[orttn, ein SBauemfnabe,

auf ben ©lodenturm geflettert — träumte ftnnlo*

oon bem ©lud, fold)e8 ©d)loß mit ?ßarf an ben

Ufern ber SBolga }u befi^en — je|t tann er rt

taufen , fogar nod) ein aubereS unb ein gut ©rüd

SBalb baju.

S3krum benn nidjt? 2>ie ©efeüfd/aft ^ijjt aüe

feine £»anblungen gut. 3n brei bis tier Sauren

wirb er ftd) mit ibr au8 einanber gefe|t baben. Xer

^Parf — ift fein , baS §aui ifi fein. SÖlrb er in

folöjem fcaufe aua) aDein wohnen?

Ueber biefe frage — fdjlief er ein.

$»er borgen brad) milb unb feud)t an; ein roftg

blöu(id)er 9?ebel lagerte über bem SBoIgalanbe. 3m

^art erglänjten auf ben faftigen 6id)en bie ftlbernrn

Tautropfen.

9tod) fd)lief adeS, a(8 ftd) tinton ^antjeljairj^

€bjjafd)tjd)ew auf ber Sinbenallee mit jögernben

Schritten bem Santpla^ näherte , r»on bem anS ber

JBlid naa) ©awobnoje am fd)önften war.

6r läd)e(te ftitl, wäbrenb er ftd) nad) allen ©eitrn

umfaf} unb an ben gli^ernben ^Blättern ber difytn

unb B^ornbäume ergö^te, weldje bie nab,e, jtrat

$(u$ abfallenbe ©d)luä)t befianben. 9JiebereS $afel«

geftrüpp umwallte t)ie unb ba bie ©tämme ber mfid)>

tigen JBäume, unb bie weifte ©orte ber einzelnen

©irfen fpielte in bem ©rün beS abfaDenben SBlätter«

badjeS.

„€8 wirb einen Wegengufj geben!" äußerte er im

Qflüflerton.

(5r blatte bie Öewobnt)eit, beim BDeinfein bie

©ebanfen laut auSgujpredjen.

Unter ben Säumen lagen taum bemerfbare

©djatten, unb in ber Suft fummten bie 3nfetten.

35aS 3»itfd)ern unb ©ingen ber Sögel ertönte aus

aden SBinfeln beS SarfeS. 68 buftete nad) Wai-

blunten unb 2raubenfirfd)enblüten. Bde8 fpro&fe

unb trieb in biefem 3ab,re früher unb reid)lid)er als

fonft. 3)«8 §erj beS gforftmannS war erfreut, gür

i^n gab eS feine fd)önere 3eit als bie friiben «Dlorgen»

ftunben, bei gutem Setter, ober bie 9Jad)t im Salbe?-

bidtd)t, wenn bie ©terne burd) bie Süden ber b>b/n

gid)tenwipfel leuchteten.
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6t liebte aud^ ben (Serienbau, obwohl er ftd) tue

für einen gelernten ©ärtner ausgab. 68 interefftrten

$n and) mehr bie großen Srudjtbäume , baS Auf-

pfropfen, baS AftUmatiftren ber ©übfrüdjte. Senn
ti ftd) traf, bafc er einmal irgenb ein füblid)eS ©e«

wäd)8, unb fei e« nur eine ©taube, in bie Pflege

befam, bann forgte er bafür wie für ein teil»»

lid)eS ffinb unb flujjerte felbß. bafj er fidj bamit an-

Pellte »ie ber 9larr mit bem gemalten Korbe.

3n biefemtyrrfe fanb er ben SBeflanb reichhaltiger,

als man nad) bem „Seitengrabe" — Anton ^antjel»

jäitfd) liebte wiffenfd)aftlid)e ^Bezeichnungen — an-

nehmen burfte, was er burd) bie günftige Sage ber

©d)ludjten erflärte, bie jutn SBolmfifee auffliegen
;

unb bie ©übweftfeite be« gluffeS fd)üj>ten.

3m ©Ratten ber ©iä)en mürbe- eS it)m nod) freu«

biger. ©eftern mar er in fd)recflid)er Erregung ein-

gefd)lafen. 3b«n ftanb eine Unterrebung mit SBajfili

3wanntjd) beoor, bie ib> äujjerft unangenehm unb

feiner ßanjen ÜJatur juroiber mar.

©eine ©ebanten gingen nad) ber entgegengefe^ten

9ttd)tuug. AfleS mirb ftd) jum beften menben. Wti

Joldjem ÜHaune, wie SBaffilt Xjorfin, weift man, bafc

bie $inge gelingen werben, unb bafj e« grojje, gute

2)inge ftnb.

9RÜ Xjorfin mufj man fid) leidjt oerfiänbigen.

6r liebte nid)t bie beutigen „Autobibaften", bie fid)

aus nieberem ©tanbe h«rcorgearbeitet bitten, adjtete

fte geringer als bie fd)leä)tefien §erren oon ©eburt

unb pflegte fte mit Derfä)iebenen auS Journalen unb

Südjem berauSgelefenen SBeinamen ju belegen. SMefer

»ar aber ein Wann ber Ifyat, unb auf ib> oertraute

er; fie waren ftd) in ü)ren ©ebanfen unb glätten

einig. 3bw waren bie rufftfd)e erbe, bie SBolga,

ber 2Balb teuer; in ber ©efeBfcbaft, beren ©eele er

war, fteette eine 3bee.

6briafdjtfd)ew wanbte fid) hinunter nad) bem

3iergarten unb fefrte fid) bort auf eine 93anf, Don

ber auS er bie Pforte jum ftlügelbau unter Augen

halte. «Beim §erauSgehen ^atte er Xfdjurilin be-

fohlen, ihm fd)leunigft bie Reibung ju bringen, fo-

balb SBaffUi 3wanotfd) auffielen unb feinen it)ee

oeriangen würbe; baS Anfpannen beS Jarantafj

hatte er felbft angeorbnet. ©ie mujjten oor bem

Srübflüdjujmeien, ohne «ßierwatfaj, jur SBefidjtigung

beS SöalbguteS fahren.

$)ie AuSfprad)e war unabweisbar, unb eS war

beffer, fte hier oorjunehmen. S3ieüeid)t will SBaffili

3wanutfd) einen SBtid in ben Sarf werfen. Seim

ibee würbe eS ftd) niä)t fdjiden. 68 mödjte aud)

ber Sinbbeutel bajwifdjen fommen ober am fünfter

lauften, ©oldje Beute ftnb )tt ädern fähig.

Unb Wieberum fdjweiften bie ©ebanfen Anton

$antjeljäitfd)8 nad) einer anbern, angenehmeren

»id)tuug. Sr fdjaute auf ba8 §au8, auf bie Oer-

hängten ftenfter beS jweiten ©todeS, auf bie Slö-

meffungen beS ganjen ©ebäubeS, unb fein Kopf

fpielte ihm einen neuen, ganj erheiternben @f
banfen oor.

»3a, ja, barin liegt eine 3bee! . .
." fprad)en

halblaut feine ettoaS wulftigeu Sippen.

„3u weld)«m 3wed wünfdjt nur SBafftli 3wa-

notfd) felbft biefe Seftjuing mit bem oon ihm fo ge-

liebten $arf ju erwerben. ftür ftd) allein? (Sr ift

3unggefefle. Aber möglicherweife benft er ans hei-

raten. 9Jun, fd)ltej»lid), einS fd)liefjt baS anbere nid)t

aud — eine Kombination fommt jur anbern."

„©ine hauche 3bee!" äußerte er laut unb be-

gann fid) ju fdjämen.

durfte er nid)t aud) einmal einen eigenen ®e»

banfen hoben. S8orfd)lagen tonnte er ihn immer,

©old) ein Sftann Wie Ijorfin nimmt baS nid)t übel

unb jagt nidjt gleid) : „9Ba8 ^afx bu mir benn mit

beinen eigenen Srojelten ju fommen, id) trage meinen

eigenen Äopf auf meinen ©dntltern."

SS bulbete ihn nid)t am IDlaff. €r begann auf

bem einen ©d)lage ber oierfeitigen AKee auf unb ab

ju rennen, wobei er aud herjinnigem Schagen un-

aufhörlich bie Arme auSflredte.

3m Kopf arbeitete eS immer lebhafter. 2Ba8 für

eine Wunberooße lBaumfd)ute mu^te ftd) im fßarf

einrichten laffen, mit {Reihen oon grud)tbäutnen, mit

üppigen Abteilungen rein rufftfd)er ©ewädjfe, mit

IBeeten unb ©polieren für SBeerenfrüd)te. Unb ba

brausen, waS lägt ftd) nid)t ba nod) anbauen?

3)ie Süden oon Anton ^ntjeljäitfd) röteten

fid), unb bie Aeugtein irrten balb freubig, balb nad)<

benflid) umher, dx wanbte ben ßopf nad) ber

Pforte unb fah bie f)attlid)e ©eftalt ijorfinS in

einem nagelneuen Anjug unb einem ©trohhut. Cr

ging ihm nod) heiterer entgegen.

w6r wirb fd)on ©tujfer!" meinte er unb eilte mit

gejogenem §ut auf feinen w 6t)«f wie er Xiorfin

bereite im füllen nannte, 31t.

„©uten ÜRorgen, Saffili 3wannt}d)! es ift eine

SBonne hier!"

3ener reichte ihm bie §anb, fd)aute ihn freunb»

lid) an unb fragte:

„Gimmel, 3^r ^erj ip erfreut, §err Senoalter?"

„^>a8 ift'8! . . . SBoßten ©ie nid)t gefäüigft oon

ber Saube bort burd) ben roftgen Giebel auf baS

SBolgalanb fd)auen? Ober jiet)ert ©ie oor, $bec Su

trinfen, SBafftli Swanolfd)?"

„I)er %t)tt wartet. Kommen ©ie."

„3Jcad)en ©ie mid) nur uid)t bafür Oerantwort«

lid), bafs id) fogleid) etwas ju 3hrer Kenntnis bringen

mup . . . WaS ju ber herrlidjen Offenbarung ber

gütigen 9catur md)t ftintmt."

„Saffen ©ie gut fein, laffen ©ie gut fein!" unter-

brach ihn Jjorfin. „9Iur nidjt fo btytg! ©efd)äft
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nad) ©efdjäft . . . 3efrt laffen Sit mid) nur noc^

et»a9 in ber ÜJcorgenfüble ocrfdmaufen."

„Gntfdjulbigen ©ie, entfd)ulbigen Sie, SBtaffili

3mant)tfd), meine ©orrebe. 3d) habe ja felbft hier

geträumt. 2Bunberfd)öner ©Ia|! 3m ©art fann

man baS gar nidjt fo {eben. Unb aUti ift in folgern

©erfaU."

„Sem jagen ©ie baS?"

Ijorfin befd)leunigte feinen ©djrttt auf bem SSege,

inbem er bthagltd) mit fräftigen flügen bie laue Suft

einatmete.

„Unb wa* für ein $uft!"

„©orjügltcb, ! . . . ©ie Blumen beS SBonne-

monatS! . . . OTaiblumen, »ie fie bie ©eutidjen fo-

gar nennen fallen, «ein 2B«lbblümd)en blüht Oer*

ftoblener unb fdjambafter."

„Anton ©antieliäitfd) ! ©a finb ©ie »Bieber —
©oet."

.SBaS?"

„3d> fage ©oet. 3h*e ©tele ift im ghige unb

im ©efüljle . . . toie joü id) fagen .

.

„©er Watur! ... ©er enbloS waltenben 9latur,

28afftli 3wam)tfd> — baS ift'S."

©ie gingen nad) bem Abhang ju. ütiorfin näherte

fid) bifi auf jwei ©abritte bem äufjerften Äanbe unb

fat) mit gefreujten Armen lange nad) bem §lufj über

baS SBotgatanb mit ben weisen flird)türmen beS

©orfeS ©awobnoje hinaus.

6r war in feiner ©ruft burd) etwas bewegt, lieber

feinen ©eelenjuftanb mar er fid) nod) nidjt flar. ©ein

geftrigeS ©efpräd) mit ÜHaura Jb^eboSjäietona ging

ihm im ffopfe herum. SBie baS atteS fo munberbar

gefommen mar! . . . ©anjaS §aupt mit bem $opf,

il)re §änbd)en, ib> AugenauSbrud , ib> ©eftatt

taudjten oor ihm auf . . . Aud) baS Stimmten flaug

ib,m im Cbr . . . 68 lljat if>m leib um baS ÜJläbel»

djen, unb ein neues ©efühl großmütiger ©djufcbereit»

fd)aft mürbe in ihm wad). ©ie ift bod) bie gefejjltd)<

Grbin biefeS ©efifrtumS, biefer Sajator ftettt tr)r

nad), unb bie eigenen Xanten ftnnen auf ihr 93er»

berben. AfleS gerabe mie im ©iärdjen — worin er

ber Witter unb SRetter ber 3<"*ntod)ter ift . mit ber

er jmölf ©tod b>d) oom lurm herunterfpringen muß.

SBaren wohl fold)e Anftrengungen nötig 1 SRodjtc

ihn nidjt baS ©dndfal einen einfahren unb ehr-

bareren 9Beg führen?

Sr badjte lange nad).

XXII.

„©ie ©adje ift alfo bie, ©affili Swantttid) —

"

Gb>ia}d)tfdjew fap auf einem 6nbe ber ©auf unb

ftredte jroeimal feine Arme au§, bod) lange nidjt fo ,

weit, wie oor einer halben ©tunbe wäljrenb fetner
|

Xräumerei.

„©telleidjt etwas betreffs jene« . . . gemeinen

SümmelS?"

2jorfin wanbte ben ftopf nad) bem ©citenbau.

„Sie haben eS erraten! lieber ben!"

„Wim, »a8 ift IoS?*

JjortinS ©eftd)t nahm fogltttt) einen gefdjäftlidjcn

Anibrud an.

„Cr — wie fott idj fagen .

.

„6r bot fid) an ©ie b>ran gemalt?

fpred^ungen gegeben?"

„S3on etwas ber Art war bie 9tebe. Unb idj

b^abe xaxd) ein wenig fo angefteüt, SBafftli Swamitf*.

als ob id) ib^n gan$ unb gar nid^t öerftünbe. (Er

fdjeint grofee Suft §u \)aUn — in ben ©ienft bei

©efeDfdjaft ju treten."

„3)aS mag feiu!"

„3Hid) armen ©ünber fing er an auSjuforfdjen

I

. . . miffen ©ie . . . auf raoberne Art . . . mit gan}

gewäbjUn Borten ... unb in ffiagemut gefüllt . . /

„3Ba8?"

„3n SBagemut gehüllt! ©aS ift fo ein AuS*

brud, mie ihn meine ©attin »on ihren ©rübem unb

©erwanbten auf bem ©eminar erwifd)t hatte."

„2BaS haben ©ie ihm gefagt, Anton ^antjtl.

iäitfd)?"

„3d; fd)»ieg ganj flitt . . . ©onf) hätte id) mia)

um ben ^a(S reben tönnen. 3d) burfte aua) nidjt

annehmen laffen, bat} fuh foldje ©r5|e wie id) )u

einer ©erbinbung mit bem §errn lajator t>erbti»

laffen würbe, ^anleite eS fid) bodj um nidjt mehr

unb nid)t weniger als wie wir ©ie alle — 5Mjo»ient,

Ijd)ernofof<hm , ©ie, SEBaffili 3tuant)tfdj unb — in

3ht« ©erfon — bie ganje ©efeQfd;aft leiten unb

Ienlen fOtiten."

AIS Ghriafdjtidjew auf ben firengen unb Haren

©lid IjorfinS traf, fuhr er, ben #opf fenfenb, un»

fidjtrer fort:

„EReine Sage ift in biefem Augenblid gar nidjt

öorteilhaft, SIBafftli 3want)tf(h , fogar einem folcboi

9Ranne Wie Sie gegenüber . . . 3<h PeDe ben ©ogol«

fdjen ßrbarbeiter oor . .

.

"

* „Wur bat) id) (ein (Sblcßafow bin, Anton ©antjel«

iäitfd), ba ©ie fonft gar nidjt erft anjufaugen

braudjten."

„©e&hafb madje id) mid) gerabe lieb Äinb, unb

beanfprud)e eine ©elohnung ... wie für baS Sinben

einer oerlorenen ©rieftafd)e."

„©aS ift oergeblid). ^jerwatfd) ifl — ein ©auner

unb foB fdjleunigft entfernt werben. S)afür fleh«

id) ein!"

„©elbpoerftänblid) wirb er fid) jur 2Bel?r ft>en."

„AIS ob id) gerabe fo brauf IoS gehen raerbe?

3<h bin fein deiner 3unge . . . 3<h werbe fd)on mit

ihm jertig werben, ©eien ©ie unbeforgt."

HjorfinS Augen blijften.
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.Um fo beffer, SBaffiti Swanutfd), wenn Sic fid)

felBft btefeö 3üngling8 annehmen. 6r wirb 3bnen

nid)t entgegen. SHid) ^ie(i et für 3hrt SBertrauenS»

petfon — tt>enn id) aud) bie 9Ra8fe ber $efd)ctben-

t)eit vorgenommen habe."

„Unb bat er Heb, benn barin geirrt, Hnton ?ßan«

ticliäitfd)?"

„SBorin benn?"

„Sie finb jefct fnapp ein 3abjr in meinem SJienfl,

bennod) wrtraue id) 3bnen DoOfornmen unb fpred)e

baS offen auS."

3hw mar efi angenehm, €^>rjafcb,tf(^etD ju fcr)met-

djeln. Reffen Hugen blitften erfreut unb oerlegen

auf Xiorfin.

„^aS übrige mirb bon 3b,nen abbangen, 9nton

^Bantjeliäitfd). ©efd)äfte gibt e8 viele unb gro|e."

.$a8 gefegnete ©efd)äft," brad) e8 bei <SI)rjafa>

tfd)ew hfroor. .Unb »enn Sie mid) and) fonft nid)t

baju ermuntern ... So möd)te id) 3b"«« gleic^

einige meiner oerwegenen ©ebanfen befennen."

„SBefennen Sie! . . . 3$ b5re . .

."

„3d) fürd)te aufjubelten ..."

„SBir werben gleid) $h« trin!en. €8 ift nod)

früh- Soden Sie eine Sigarretle?"

„3d) fann leinen ©ebrauä) baoon matten."

„Spred)en Sie, fpredjen Sie!"

„68 ift mir ... bie 3bee gefommen öor 3brem

Eintreffen . .

."

„2oS, lo8 mit ber 3bee! 68 gebt nichts über

eine 3bee. Ohne 3been ift alles nur 6d)lenbrian

unb 3opf.
-

„©an} 3brer Unflat, SBaffili 3wanotfd) . . . 3d)

bin öon biefem SBarf feljr enrjüdt. 3bnen fd)eint

er fogar fdjon frunfljaft an8 §erj geroad)fen $u fein.

Seine üage im herein mit ber 53efi|ung ift fo günftig

für eine gorftfcbule, »ie e8 im ganjen SBoIgalanbe

feine günftigere geben mag."

„JBabrlid)," rief Ijorfin — badjte aber gleid):

„Sollte ber etwa aud) ein SHanteliräger fein unb

mir nad) bem SJhtnbe reben?"

„3>a3 SBatbgut be§ §errn $id)ernofofd)m bat

eine gute 9efd)affenbeit, obne §rage. 'SuSfelbe aber

ofme biefe SBefijmng unb bie Uferanlagen ju erwerben,

möd)te nachteilig fein."

Jjorfin fab ibn oon ber Seite an.

.Sie haben mir ba6 — gemife au« meinem Äopf

abgelefen, Hnton ^antjeljäitfdj?"

„Htfo bat«« Sie fd)on fetbft ben ©ebanfen be-

treffS ber Srftyung gehabt?"

.:5)urd)au8!"

SBon feinen finblid)en Träumereien auf bem

©lodenturm oon Sawobnofe hatte er ihm nichts gefagt.

„Um fo fd)meid)elhafter wirb eS aud) fein,

SBaffili 3want}tfd) — 3b,nen meine 3bee oorjutragen.

So weit id) Sie oerftanben habe, benfen Sie nid)t

' baran, nur aus Gigennufc unb ju Syrern perfÖnlid)en

I Vorteil ba« berrf(b.aftlitb.e »efifrtum ju erwerben."

.UebrigenS," warf Üjorfin ein, „fd)meid)elhaft

ift efi immerhin, an bie Stelle ber työridjten, an*

geflammten Srbberren ju treten, befonberS für einen

SSauernfinbling, wie mich."

$>at>on, ba& ijorfin ein SBauernfinbling wäre,

batte Ghriafd)tfd)ew früher fd)on gehört; ba8 blatte

: u)n aber nicht weiter befümmert.

„$em fei, wie ihm wolle," bub er an, „f(b.meia)el»

b.aft — feine 8?rage. 35ie ganje ©ndf)e fteb^t aber

b^Öber . . . 3cb, babe noeb, foeben barüber nadjgebacbt,

al§ id) in jener 9lDee promenirte. 68 würbe Saffili

3wanbtf(b ein £eid)teS fein, bie ©efeüfcbaft ju be-

lticgen, jugtetd) mit bem 5orftret)ier aua) biefen

SÖobnfi^ mit ^ßarf ju erwerben, unb biefen ju einer

3entralfletle für ibjre ganje wolgifd)e SBalbwirtfftjaft

ju matben. hiermit wäre ber ©runb jur JBerbreU

tung regelreajter Ifenntniffe in ber Öorftwiffenfdjaft,

fowie jur praftifdjen Pflege afler Urten Don 9hi|»

unb Obftbäumen ju legen . . . SBerradjten Sie bat

§au& ... ba8 eine Stocfwerf eignet fic^ gerabe jur

Scbule. ?Rur ^arf unb Blumengarten! SBeld) reia>

faltige $aumfd)u(e lieft« fidj ba anlegen! 3Ba8 für

'

ein oielfeitiger Cbftgarten. 2öa8 wäre ba (Euer

©orpgorjätBf bagegen! Sine ganje 2ifftn8fifd)e ßforfi»

anftalt! ... Sie finb ein folajer giferer für bie

oaterlänbifajen Reichtümer, SBaffili 3wani)tfch! Sie

fönnten auf biefer $eft|ung 3hr Sommerquartier

nehmen, um oon b>t auS alle wolgifchen Sorften

ju oerwalten. ben 8Felbjug gegen bie Salboerwüftung,

gegen bie lieberlid)e SBerfdjleuberung, fowie gegen bie

gut§h"tliche Sinnloftgfeit ju führen, ^od), wem

fage id) ba8? 5)ie Sd)ule wirb ber ©efeQfdjaft

nicht ©ott weife wa» toften, im Vergleich jum 92u^en!

SBie mand)er arme Sd)lucfer, ber, wie id), bei einiger

I

praftifd)en Erfahrung unb aller SBerebjrung ber SBiffen«

fchaft, bennoch ber theorettfehen Äenntniffe entbehren

mufjte, fönnte jur Pflege eines foldjen nationalen

Sd)a^e8, wie e3 ber SÖalb ifi, unb ohne ben bie

SBolga, befonberS im oberen Sauf, balb auStrodnen

würbe, btrangebilbet werben."

3e länger er fprad), befto lebhafter würben

|

«brjafchtfebewa ©»""«e unb ©eflen.

Ijorfin hörte raud)enb , mit gefenftem ©liefe ju.

|

grüber — oor jwei 3at)ren — hätte er e« wohl

übel »ermerft, wenn fold) ein ihm untergebener 2Bid)t

|
ihm hätte feine befte 3bee wegnehmen unb ju einem

! großartigeren, ausführbaren ^lane aufbaufd)en wollen,

„ftnton ^antieljäitfch," rief er nad) ber (?hriafd)'

tfeherofehen lirabe unb fnh «h» freunblid) an ... „Sie

häH«» mir meine ©runbibeen nidjt fo rauben fotten

... bod) 3b' ^llan geht über ben mehligen hinaus,

3*) wäre oieücid)t aud) nod) auf benfelben oerfallen,

I Wenn aud) mehr im perfönlid)en 3ntereffe."
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„Alle SBege führen nad) »om, SBafpU Swantttfd).

Barum wollten Sie pd) 3b,rer ^erfönlicbfett ent-

(iuBrm? $)a8 erße iß, feinen tarnen mit folä)er

©ad)e ju »erfnüpfen. Unter 3(reiit tarnen ntüfete

bic 9tormalfa)ule für rationellen 0*rflbttrieb bc-

grünbet werben . . . UebrigenS finb Sit niä)t ob,ne

bebeutenbe Vorgänger. 3m Worboßen ... bat eint

Ofamilte ©trogonow etwas btrart gegrünbet ... ob

Anfang biefeS ober Grnbe oorigen 3a(Munbert8 • .

.

laffe id) babingeßellt. ©ie fd>idte auf ü)re Äoßen

3öglingt naa) S)eutfd)lanb unb gewann baburd)

einen Stamm gelernter ftorßmänner. 3efet märe es

aber fa)on lange an ber 3eit, einen neuen Anßojj

ju geben, weil ohne einen fotcbm ba* ganje SBerf

einfdjlafen mürbe."

ijorftn lää)elte ßiE oor pd) bjn.

„§errlid|, Anton akmtjeljäitfd) , tynlid). 2)ie

3bee ift fofibar, nur mujs man fie unferen AMonären

oergolben, bamit pe niä)t »on oom&eretn über un-

fruchtbare Unternehmungen fdjreien ... 3a) will

3b««i — unummunben — geßeben, bafj id) ein

franfbofteS ©etüß oerfpüre, biefe ©epfcung für mia)

felbft ju erwerben unb mid) mit ber ©efeUfd)aft bar-

über inS Sinoernebmen ju fefcen."

„Um }o beffer! Sie werben 3br fßfunb nia)t

»ergraben! ... Unb waS für ein SBobnft im Som-
mer . . . befonberS wenn ©ie ©Ott mit gamilie fegnct

. . . ©ie müffen boa) lauter — *praa)tferle be«

fommen!"

„^radnlerle! . . . ©ie rennen baS SBort! ©o
bat man mid) auf bem ©ümnapura genannt."

„S5enfen ©ie nur an mein ©ort . . . ?}raä)tierle!"

SBeibe Iaä)len unb erboben pd) jugleidj.

„9lun aber jum Xfytt, unb bann in bcn Salb!"

tommanbirte Üjorfin.

WL
3n Wartha ©adjaromnaS ©tube ging bie 93e«

wirtung ir)ren gewohnten ©ang. 3um (Sfien war

ber Käufer niä)t erfdjienen — er hatte auSbrüdltd)

abgefagt. 3wan ©adjartttfa) unb $aula ©adjarowna

waren unruhig. Aua) ^jerwatja) füllte fia) unbe-

haglich, unb afle peinigte ber 3weifet, ob Sjorfin

bireft jur Stabt abgefahren f«i- ganjen iag
über rjatie er mit feinem ©ebilfen bie entfernten

©renjen bcS gforßreöierS bepa)tigt; juerß waren fie

am früben borgen weggefabren unb bann nad) bem

Sriibfiüd Wieberum, ob»ie ben Sajator mitjunebmen.

Aua) in ©anja gürte bie Unrube. ©ie batte pa)

befonberS gepult unb lauerte nur auf eine jmeite

Unteirebung mit Xjorlin. ipjerroatfd) fa& il)r jur

©eite unb ^ätte gern baS alte Wanöoer wieber Der»

fudjt; fte 30g aber ihren ftufj jurüd unb gudte naa)

ber anberu ©eite. AIS jum ©djluf; be8 @f)en3 bie

Unterhaltung betreffs be8 SBalbeS erregter würbe

unb 5Jjerwatfd) barauf anfpielte , bafj üortin leiajt

JBtnfeljüge machen fdnne. fo ba^ man bie Z^ttn

peif galten muffe, ärgerte ße pd) wobl in SBap

3wan»tfdb8 Kamen , baä)te aber bod) felbp : .Skr

weiß, ob er pd) nidjt nur fo bieber unb aufrid)tig

ßeQt, um uni aDe anzuführen, nia)t nur ein fola)ei

2)ummerd)en wie mid) , fonbern audj 92tfoIai %k>

norntfch."

93ei Xante Wartha würbe pe ju ^jerwatft p
trauliajer , liefe pd) uon ihm unier bem 2ifd) btt

^anb brüden, unb ßiefj jweimal mit ihm an, wobei

fie Siqueur tränt unb Diel Sedereien nafdjte.

.Wartha ©ad)arowna!" rief ^jerwatfa) ber

3)iden )u , bie mit fd)Wimmenben Augen unb bre*

nenber Sigarrette — pe rauchte mitunter — auf bem

©ofa fa| : „Alejanbra 3wanowna hat pd) bei tifa)

gegrämt; pe hat pd) auf §errn ijorfin gefpijft.'

Dabei blinjelte er nad) ©anja ju, weld)e ergtübk

unb bie ©tirn runjelte.

„©ar nid)t, gar nid)t!"

„3d) fage ja."

„3<b fage nein."

©anja flopfte fogar mit ber gauß auf bie lijd;.

fante.

,
vJhtn, was janft ihr eud),Äinber?" befdjwid^tigtt

bie lante, „Wa8 pd) liebt, nedt pd)'- . . . ©anja,

trinfe ein ©d)lüdd)en! 2Blflß S)u nod) ein ha«1

@Iä8d)en?"

„Xante ... gib mir ju raud)en!"

„SBofltefi S)u?"

„©ie wiD ihren Kummer betäuben," behauptete

^jcrwatfd).

vAd), wie ©ie garßig ßnb! . . . 3d) wollte auf

3h" ©efunbheit trinfen, nun thue td) e8 nid)t."

.«a. na, fto&t an!" befänftigte bie lante.

©anja unb ^ßjerwatfd) fliegen an. ©ie fog mil

Döllen Sippen bie füfje, buntelrote Slüfpgfeit aus

bem @la8 unb lädjelte ihm babei mit ben Augen }iu

„©ingt ,?ßlowjow!'" fdjlug Wartha ©aaja.

rowna oor.

w Ad), Jante, immer SMomjow. 6two8 anbere«,

was nidjt fo alt iß."

„deinetwegen! . . . 2öa8 für ein Sieb . .

."

.8* HMumt btt Sflufe,

5Drr 5'«fl crtroufl."

„SoSgefungen!" fommanbirte ^jerwatfd).

Wartha ©ad)arowna ergriff bie ©uitarre unb

pe fangen ju breien.

„Ad)! . .
."

©anja fprang erfd)redt Dom $la^.

Ijorün war erfahrnen, dt ßanb in ber 2büt

unb Hötfd)te in bie fcänbc.

„Suftige ©efeafajaft! 3a) wünfdje Diel ©er-

gnügen!"

„JÖafpli 3wantttfd), welche Ueberrafd)iing!"
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^{ermarfd) erhob ftd) geroufdjttoU »om ©ejfel unb

«Ute auf tb,n ju. ÜJiartha ©admromna jupfte an

bem oberen SRanbe i^rer Äapote.

„S3erjeil)en ©ie, bitte!" frömmelte fit, „wir ftnb

hier ju §aufe."

„Um ©otteS willen, geniren ©ie ftd) nidjt! .

.

©rotten ©ie mir, $lafc ju nehmen, b,itt neben

Wepjnbra Swanowna."

(Sr jeigte ftd) feb,t aufgeräumt, unb fein $uf«

treten ärgerte bie S)ide unb ben tajator. ©anja

reifte ib,m, nod) immer faffungBloS, bie §anb. ©ie

würbe fid) plöfelid) if>reS SiqueurglafeS bemtijst, ba§

oor ibr auf bem Sifdje flanb. ©ie rüdte ab; Z\ox*

fin fe|te ftd) jmifdjen fie unb Bjerwatfd).

„TOartba ©ad&arowna!" rief er munter: „Sie

fpielen ©uitarre? 3tt) aud) .

.

„%tn fagen ©ie 'mal an! SBie nett baS ift!

3ft 3b"«» i»d)t abtx ttoflS gefällig? Ober haben

©ie nod) nid;t gefpeiß? $ann »erbe td) eS gleid)

onorbnen."

„3dj banfe . . . SBir ftnb beim Bienenoater ein-

gefallen. $>ort tyt man unS mit SBeifsbrot unb

froiiig bewirtet . . . $od) wenn ©ie ein ©läSdun

Branntwein geftatten
—

"

flfle jeigten ftd) gefd)äftig. 3Han ^otte nod) ein

©laS unb nod) eine ftlajdje Bflaumenbranittwetn.

Sjorfm erbat bie ©uitarre »on SRartba ©adja=

rowna, ftimmte fie neu unb erfunbigie fid) nad) bem

gelungenen Siebe.

3>ie tante, mit glühenben SBangen, mit trunfe-

uen, weit aufgeriffenett *Augen, Iädjelte tjorftn ju

unb fiie& mit ibm über ben Sifd) an.

#©anjetfd)fa bat eine nette ©timme," faßte fte

in füfeem unb »erfd)ämtem ton.

„Sünfdjen ©ie ein $>uett?" fragte er ©anja.

„3<h fann ia eigentlich, gar nid)t« fingen."

„$)a8 fagt fie nur fo. Bud) Wfolai Wifanorotfd)

fingt febr bübfd)."

„$)ann beffer gleid) im Gfjor!"

„flennen ©ie nid)t ... bie wuttberfd)öne , wenn

aud) etwas altmobijdje SRomonje: ,<H fd)äumt ber

ftlufc?..
.'"

,?ld), Jantdjen, fdjon wieber!" rief ©anja.

.Barum benn nidjt?" fd)erjte liortin.

„©iebfl ®u! ©iebfl 2>u!"

Wartha ©ad>arowna rüdte fid) auf bem ©ofa

juredjt unb jupfte ftd; wieber am flapotenranb.

$ie ©uitarre erflang unter ijorfinS 5>ngern -

Cr neigte ftd) ju ©anja unb fprad) leife ju if)r

:

»Sollten wir nid)t jujammen barmoniren, 3Ue»

ianbra 3»anowna? 3d) bin bod) 3br guter ftreunb?

... 3a?. .

."

„3a . . bradjte ©anja beroor, aber weiter fein

»ort.

3)ie ©egenwart Don $ierwatfd) beunruhigte fte.

flud) erfd)ien ibr bie Beteiligung »on SBaffilt 3wa>

ngtfd) nid)t al« eine „batmlofe", fonbern alS eine

„abftd)tlid)e-, 2)abei fam ib.r Kifolai 9iifanorotfd)

auf einmal fo frembartig oor. SBenu er ftd) bod)

nur entfernen wollte!

„Wfo, «d)tung, ^errfdjaften ! 3ugleid)!" ruf

Sjorfin:

.Qi ii^iimt Ixt ftlufc.

9ll[e ftimmten an. Bierwatfd) fang mit oerfmU

tenem 2ad)en; SRartba ©ad)arowno freifdjte ibre

©pittelweiberftimme baju; baS ©timmd)en ©anjaS

oerfd)mot) mit ber ©timme IjorlinS unb fd)Iug bei

ibm sugleid) bie ©aite beS 9Rit(eibS mit biefem

w^ö8öd)en" an. ©o nannte er fte, inbem er ge-

banfenooll ib,re SBangen, iljr 9läSd)fn, ib^ren ©djopf,

ib,rt 5>änbd)en betrachtete . . . Unb er a^nte, baft fte

ftd) oor ibm }d)ämte.

S)ie Söärteriu t)atte nid)tS erfunben. ©ie wirb

bier nad) unb nad) oerborben, unb ^jerwat|d) tüfet

ftd) wob! fdjon mit ibr.

„Äü^t ftd) , weiter wirb eS fdjwerlid) gefommen

fein." 2)od) ber ©ebanfe, baß baS arme JRäbrfjen

biefem WdjtSnufr jum Opfer faDen fönte, mad)te ibn

ganj franf. Cr Ijieb inbeffen munter auf bie ©ui-

tarre IoS unb madjte ein febr oergnügteS ©efid)t babei.

,©ie ftnb ein SWeifter!" fagte 5pier»atfd) fd)mei»

djelnb, nadjbem bie erfle ©tropbe gefuttgen war.

I „Wartha ©ad)arowna, erlauben ©ie, bajj id) baS

fßobl »on JBafftli 3manQtfd) ausbringe!*

%fle ftanben auf, um mit ibm anjufiofjen. gür

©anja go& bie iante ein »oBeS ©(aS ein. ©anja

hielt eS ijortin bin, tbat aber nur ein ganj fleineS

B^lMdftn. ^alte fte bod) »or feiner flnfunft be-

reits jwei »oQe ©(aS geleert, waS ihre Sangen »er-

rieten.

„3bt Söobl!" fagte fte teife.

Cr ftiefj nod; einmal mit ibr an unb fagte ebenfo

leife:

„Unb auf unfere a?reunbfd>aft
!

"

$jerwatfd> borte tiefe SBorte unb blidte über bie

©d)tilter IjorfinS binweg ju ©anja hinüber.

„§at er fid) etwa aud) fd)on in fte »erfdjoffen?"

bad)te er, ohne inbeffen bie geringpe 6iferjud)t ju

fpüren.

3hm tarn aud) baS gelegen. Söenn ihn Ijorfin

als ^aupttajator in ben $ienft ber ©efeöfd)aft

nimmt unb fte grau SMreftor wirb ~ ganj wunber«

fd)5n. Cr wirb fid) fd)on im Vertrauen »on 9Kann

unb grau feftjufe|en »erfteben.

3Ran fang nod) einige 3igeuner(ieber unb ©linfaS

:

„Limmer febrt ihr wieber, läge alter 3ärtlid)>

feiten ..." tjorfin begleitete ©anja in Jerjen.

3hc ©las hatte fte immer nod) nicht auSgetruufm.

„Auf 3h" ©efunbheit!" bot er ihr an.
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„9lein, genug."

Sie flaute auf ib> fdmmhaft unb befdjeiben,

flanb auf unb jagte ju tDtart^a Sadjaromna:

„lantchen, efi ift b^ei^! 3d) mikhte in ben

(Satten, SBaffili 3wanutfch ! Äommeu Sie nicht mit?*

„SBir fönnen ja alle!" mifdjte ftd> ^ematjä) ein.

„Sie fiaben gewijj oergeffen . . . Vapa ^at Sie

gebeten, ju it}m ju fommen . . . Er hat mahrfdjein»

lid) auSgefchlajen. Sante ... Sie bleiben wob,l auf

bem Sofa ... ba8 Tann id) nicht. E8 ift mir ju

findig b.ier."

Sanja fprang fort.

XXIV.

Wartha Sacharowna jog hinterbrein.

„SBir fommen gleich nad)!" rief Ijorfin. ,3d)

habe nodt) jmei ©orte mit ftifolai Wfanorntfch ju

reben."

Sobalb bie üDide au8 bem 3i>nmer mar, ftui-te

er ben Ellenbogen auf ben lifdj unb tub beu Jarator

ein, fid) $u i^m ju fejjen.

„Srtnfen mir nicht noch, ein ©lä8d)cn ?" forberte

er ihn auf.

„Mit Vergnügen."

SBöt)renb Vierwatfch feinen Stuhl b^eranrüdte,

fah er ihn aufmertfam an. CS fam it)m in ben

Sinn , bnji it)n ber „SBälberbaufj", mie er Ijorfin

für fid) nannte, ausholen wollte, Visbör blatte er jebe

Unterrebung unter t>ier «ugen mit ir)m oermirben

gehabt; iejjt fnüpfte er eine folrtje an, et)e bie ©e«

fehlte mit 3wan Sadjarutfd) unb Mfowjew $um

Hbfchlufj getommen waren.

Ijorfin flaute au8net)menb treu&crjig barein.

Sie (tieften an.

M*IÖaS ba8 betrifft, §crr larator," t)ub er munter

an; .mit 3f)ren Arbeiten bin id) jufrieben . . . So»

wot)l im 9tifowjewfd)en SBefifetum, mie auch Ijier ..."

„Wir aufjerorbentlich fchmeidjelhait," mar Vier»

watfch im ©egriff ju fagen, wa8 iiorfin inbeS ab-

t(t)lUtt.

„91ur mujj tr^ in allem tftarhett f^aben . . . E§

mag 3hnen baran gelegen fein, bie ferneren Arbeiten,

weld)e bie ©efeUfd)aft in il)ren ftorftbeftänben oor-

junehmen b,at, meiter au8jufüt)ren."

„C, gewiß
!"

tiefer $u8ruf war Vierwatfeh unwittfiirlia) ent-

fälüpft.

3n 2jorfin8 Bugen fat) Viermatfcb, ben 91u8fprud)

glänjen: „l'ieber greunb, oor allem mufjt bu erft

lernen, un§ bie Stange ju galten — *

„3n Vejug auf bie flifowjewfdjen ftorften," fut)r

Ijorfin fort, „finb Sie nid)t Vermittler gewefen,

wie «8 betreff« ber 3wan Sacharntfchfthen Siegen«

fdjaften ber Satt war."

„Urlauben ©ie, SBaffili 3wanutfd), 3b.uen ein.

juwenben," unterbrach ^jerwatt'd), „baft oud) im

9nfowiewj$en Veftyhim, über beffen SBert auf mite

©treden hin noch feine ootte Kufflärung bejtetjt, bit

erft oon mir erwartet wirb . . . 3d) fpredje fa>n gar

nidjt oon bem SBalbe unb bem SKoinn^ oon 3»an

©aa^ar^tfd) — wenn ©ie biefe etwa erwerben wollten,

in welker Sadje o^ne meine TOltwirfung gar nitfjt«

t^r fc|eb^en fann."

Siorfin nirfte juflimmenb mit bem Äopf.

„Qin anberer an meiner Stelle würbe alS Wafltt

eine ftorberung fteden . . . 3dj bin aber t>on jebtt

erbärmlidjen Courtage weit entfernt . . . ba8 oerb/tjU

trf) 3b^nen nidjt," — ?ßjerwatfd) fab^ fia) babei um

unb fpraa) leifer — „in ber ftamilie Ifd)ernofofd)ni

ift biefer 93erfauf mit Derfa)iebcnen 3ntereffen ter«

fnüpft. Unb ob.ne meinen 3iat — wage irf) ju benfen

— wirb niü>t8 gefdpe&en. 3^er ©djwerpunft liegt

niä>t in ber «Iren, bem §auj)t ber gamilie, fonbeni

in einer anbem ^erfon — unb ©ie werbeu meHeid)t

erraten, wen idj meine."

„Vlif, ab,?" brrjnte Ijorfin in fragenbem Ion.

„3n gleidjem Sittne f>abe id) fdjon mit #errn

6t)rjafd)tfd)ew gefjjrodjen."

,i)aben Sie etwa« erreicht?" warf ijorfin ba«

jwtfdjen.

„3d; tjaHe i^n für 31)r gaftotum unb »oHm

Vertrauten gehalten . . . bod; ift er uiajts .-. . al«

eine »Jlrt «uffeber."

„Das trifft nid;t ju, 9ttfo(ai 9lifanorotfa) ; bic

SteOung oon <£hna)a)tjcb>w ift eine feb.r oerantioort«

lid)e. l)er Wann beft^t große, praftifdje Erfahrungen.'

„S)a8 befireile id; nidjt. 9hir fürd)te id), SBaffili

3wanqtfd), baß er mid; falfd) oerftanben \)at. Et

benft öieüeidjt . id) 1)abt ihn burd) ba§ «nerbieten

einer Eourtage erfaufen motten. 9Jid)t8 berart liegt

oor. SBoIjl oerftanben ... mir lag baran, etoa«

Oon 3h"t «bfidjten ju erfahren, «ud) ba8 verbergt

idj nid)t, ba& ba8 ©d|idfal ber Ofamilie Ifcherno*

fofchni für mid) nicht gleidjgiltig ift."

„©ie wollen wohl gar mit ihr in 95erwanbtf<haft

treten?" fragte Ijorfin jwinfemb.

„2)a8 liegt noch f«n . . . 3wan @ad)arütfch fann

in lurjer >{eit in red)t traurige Verhältniffe geraten.

Einem anbem fläufer würbe id; nid)t8 batton fagen,

boch ©ie fiub ein fo ebelbenfenber Wann , bafj iih

oor 3hnfn baoon reben barf. ©elbfroerftänblieh «P

bie ©efefljehaft nicht oerpflichtet, in bie gamilien'

oerhältniffe beS VerfäuferS einjubringen. Ruberer«

feit« h^ngt eS oon mir ab, ben ßauf auf bie eine

ober anbere SBelfe ju beeinfluffen."

^jerwatfeh richtete fchnett feine frönen Hugen

auf Sjorfin unb fenfte bie Ciber.

„Ücach meiner Ueberjeugung," nahm Ijorfin ru^ig

unb beftimmt ba8 5Bort, „ift 3wau ©achar\)tf<h \°
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in feine ©efdjäfte oertotdelt, bafi er §al* über Äopf

einen fläufer für feinen äBoljiifty fudjen mufi. Unb

bieje Abgabe wiegt fdjrocrer als bie beS SBalbe«."

„Selbftoerftänblid)."

^jerwatfd) ftiejj ein fuT)e« £ad)en au«. 25ie

2b,ür öffnete fid) Ieife. $aula ©ad)arowna trat ein.

SBeibe ftanben jugleid) auf.

„ftifolai SRifanorgtfd)! 3>er SJruber bittet Sie

ju fid)," faßte fie unb fab, fid) nerftoblen um. „©ie

finb jurüd, SBaffllt Swanntfd), wa« mir niemanb

gentelbet bat . . . 2Bo finb 3b" ©amen?*

„3m ©arten," antwortete Sßierwaifdj.

.Unb ©ie finb b,ier befdjäftigt?"

„9iein ... 3d) gebe ju 3wan ©adjargtfd). 3d)

babe mid) ein wenig mit Saffili Swanutfd) unter-

halten."

^itrmatfcr) manbte ftd) üjorfin ju:

,3a) hob* bie gljre, mid) ju empfehlen, SBafftlt

3mangtfd)
;
unfere Unierrebung tonnen mir fortfejjen,

wann ef 3t)nen beliebt."

,3d) will nidjt fiören!" fagte $aula ©adjarowna

unb fab, beibe aufmerffam an.

M bat feine Sile," entgegnete Iforfin, „ba«

SBidjiigfk ift bereÜS befprodjen."

^jerwatfd) fd)arrte beim IprrauSgcljen mit ben

Ruften.

„Sollen ©ie in ben ©arten?" fragte fßaula

Sadjarowna nod) einmal.

©ie fefcte ftd) in bie ©ofaede unb betrachtete ben

Xifd) mit ben %eften ber ßedereien.

„Sie b^aben luftige ©efettfdjaft gebebt? Auä)

TOufif, wie e« fdjeint?"

3h»* Sippen jeigten ein wegwerfenbc« Sädjeln.

„3a/ antwortete ibr ijorftn, fid) am $lfd)

nieberlaffenb
;

„id) traf bie ©efellfdjaft in »ollem

3«ge. «Dem Anfdjeui nad) wirb e« bei 3b.nen balb

eine §od>jeit geben?"

„froebjeit? SEBcr füllte beim Giraten?"

„3h« 9iid)te, Alesanbra 3wanowna. 3ft «twa

frcir ^iermatfd) nid>t t^r Söräutigam?'*

„Da« erfte, wa« id) ljöre."

„5>ann ertaubt 3b,re ©djwefter, oerebjtefie tßaula

€ad)arowna, bem fremben $erm ftd) auf folgert

Su& ju ber lodjter eine« foldjen $aufe« ju ftetlen?

Sie öerjeiben mir, id) f)<ibt fein 9led)t ju foldjer

SBemcrfung ... 3d) urteile nad) bem Augenfdjein."

„35a8 9Räbd)en ift — w>n Watur au« bi« jur

SSurjel oerborben . . . ©anj ü)re ÜHutter . . . 3d)

»afebe meine fcänbe ... 35ic ©djwefter unterftüfct

in üjrcr £barofterfd)wäd)e U)re fdjlimmen Neigungen.

Ob §err spjermattd), ob ein anberer — fie ift ber

95erfüb,ruug preisgegeben."

„$aS tfjut mir leib . . . ©enn id) meine fterjen«-

meinung äußern barf
;

fie ift fo jung unb bjlflo« . .

.

babei bie einjige grbin ihre« Söater« . . . 9ln 58««

tat frrmbrn 3ur(hl 18«. II. 14.

Werbern fann ti ibr — bei üjrcr 3)titgift — nid)t

fehlen."

„2Belcber «Witgift?"

$aula ©ad>arowna judte xffte ntrwacbfctien

©dwltern.

»©ottte benn oon ben beiben erbgütern 3wan

©aa)an)tfd>8 nid)t« übrig bleiben? 9Hir gekernt

biefe tUta^t nia>t. 3d) — bin ber Vertreter ber

@«feQfd)aft, ber 3b,r SBater feinen SBalb, unb fogar

— wie ©ie wiffen werben — biefen S!Bobnfi| mit

bem ?parf angetragen bat. SBenn wir einig werben,

erbält er einen fd»önen ?ßr<iS für bie b,iefigen ^l&^e

. . . bodj nur, »erebrtefte spaula ©adjarowna, wenn

jeber unnötige Sßermlttler unb ÜKafler au«gefd)Ioffen

bleibt."

„Auf wen fpiclen ©ie benn an?"

©ie batte fd)on gemerft, baß er ben Xnsator

meinte, ^jerwatfeb fonnte jeberjeit i^n unb ir)red

©ruber« Partei oerlafftn unb auf bie ©eite be« 35er-

fäufer« treten. HRödjte er nur fo balb al« mögliä)

ba« SRäbdjen oerfübren unb mit ibr, au« bem ffauf*

gelbe mit einer ÜHttgift oon fünf ober jebntaufenb

abgefunben, auf 9iiinmeTWieberfeben ba« Seite iud;en

!

Aber biefer SBürgerämann mar wobl felbft ein

Sinfalt«pinfel, ben man bei bem ßbelmut fetner @e-

füble erwifd)en fonnte. 6r mbäjte gern btweifen,

bafe er me^r Cbelftnn unb (Ebrenbaftigfeü au ber

«bei beftfct. ©ie baHe fdbon geftern bie Abfielt ge-

habt , fiä> mit tym unter oier Augen aussprechen.

23ie e« fd)eint, i)at ihm ba« 3Räbdjen aud) in bie

Augen geflodjtn . . . JJlag er fte bem gelbmeffer ab*

nehmen unb mit ihr abjiehen . . . Um fo beffer.

»3ft e« 3h"^ nify ßefäHuj, mit mir ju fommen ?"

fagte fte unb erhob fid). „3<h werbe ©ie nidjt lange

aufhalten . . . S)od) , wie ©ie fehen , fommen ©ie

mit meinem »ruber nid)t junt Abfajtup, ehe ©ie mich

nicht gehört haben."

„3dj fleh« ju 3h«n 3)ienft«n, ^Jaula ©adja-

rowna, ©te finb ja r)icr — ba« ^aupt . . . ba« habe

id) gletd) bemerft."

©ie erwiberte nid)t«, fonbern fliefe nur einen un-

artifulirten 9Jafenlaut au«.

„Söafftli 3wanotfd)!" rief ©anja über bic 1er-

raffe laufenb. „©inb ©ie h»«?*

„Sßafftli Swanntfd) ift je^t ntd)t ba !" entgegnete

tyaitia ©ad)arowna burd) ba« genfter unb humpelte

! am ©tod baoon, tjorftn mit ftd) führenb.

XXV.

,,©o fleht alfo bie ©ad)e, ^Jaula ©adjarowna!"

Xjortin hatte ber SBudeligen aufmerffam unb mit

!
ehrerbietigem @efidjt«au«brud jugehört, obwohl er

j

am liebften ber ihm wiberwärtigen «ßerfon in bie

[

§»aare gefahren wäre. ©djlieBlid) tt>at ihm bie böfe,

I alte Jungfer bodj leib — befonber« ihre« pindjo-

88
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patl>ifa)en 3uflanbf8 »egen. Sie ^otte üjm beu fytupt«

be»eggrunb iljreS §anbeln8 nidjt enttjüttt, »enn er

aber bie Eröffnung t$ebo8jäje»naS mit in ©etradjt

jog, fo »urbe ü)m alles Kar.

„3a — fl." äufjerte ©aula Sad)aro»na, mit ein*

gegriffener Unterlippe. .Sie oerfteljeu, liebßer fterr,

Wenn mein Araber fo große ©erpfüditungen mir

unb meiner Sd)»efter gegenüber Ijat, unb in feiner

Sdjlafif>eit bie Sadje fo oeroirrt, bann mufi idj

3bnen Haren Sein einfd)enfen ..."

„AflerbingS, atterbingS," beeilte ftdb) Xjorfin ju»

jufnmmen , „bo$ »aS r)at baS mit 3bjer 9tid)te ju

tinin? 3man Sadjarptfd) behält immer nod) im

Säße beS ©erfaufS biefer ©efiffung — baS entfernte

©ut
; auf baS Sie aber aud) Anfprud) ergeben. An-

genommen, eS bleibt »irfltd) nidjt in feinem ©efijf,

fo müfjte eS bennodj fd&Uefjlid) Alesanbra 3»anomna

als 3f>rer Grbin jufallen ..."

„Gntfd>utbigen Sie . . . 3d) benfe nod) nid)t ans

Sterben! GS ift Sad)e be8 ©aterS — für feine

2od)ter gu forgen . . . Unb übrigens, baS . . . baS . .
."

„©ef)t mid} nid^tS an, »ollen Sie fagen? $aS
— ftimmt, ©aula Sadjarowna. Aber gerabe um
3bjr gräulein ttjut eS mir munberbar leib. Sie ift

—
otme jebe Obljut. Sie mögen nicr)t miffen, waS b>r

jroifdjen 3§reu Sänben »orgelt. Sie »erben mid)

entfdjulbigen ... 34 fpredr)e fo , nad) 3f|rer Gr»

flärung ju mir . . . Sie »ünfdjen , bafj ia) Sie bei

meiner ©erljanblung mit 3b>m ©ruber oertreten

fott? Alfo — oertrauen Sie mir!"

$ie ©udelige b>b bie Sdmlter, winterte erfi

mit btn Augen, bie fid) barauf mit tjeuer füllten,

roätyrenb bie Sippen jitterten.

„§err Ijorfin ! Senn Sie aud) ein frember SDlenfd)

ftnb, mujj ict) 3Dnen bod) fagen — biefeS 3Räbd)en

ift oon Uiatur im ©runbe feiner Seele oerborben . .

.

•Dicin armer ©ruber r)at i^re Butter angebetet unb

biefe bat ifjn auf baS fd&nöbefle betrogen."

„So, fo!" backte 2jortin; „Sb>boSjäje»na f)at

bie SBaMeit gefagt."

„Unb Sie alfo aud) . . . Sie räd)en jejft an ber

Softer, maS bie SRutter, mie Sie behaupten, an

iljrem Watten gefünbigt bat!"

„Gntfcbulbigen Sie, liebfter §err! $aS2Häbd)en

ift gar nid)t ©ruber 3»a«8 Jooster — ift eS nie

geioejeu!"

„ÜJ?ag fein, oere^rtefte ©aula Sad)aro»na, fte

gilt inbeffen als feine Jod^ter, ift — GbelmannS

Sprojj, in einem abeligen 3nfiitut rrjogen — unb

ba§ reine unb unfdjulbige Winb."

AIS er bieS fagte, füllte Xjorfin tooljl, bajj er

aus ber SRofle als Diplomat fiel, ber bie ©udelige

baju ju bringen haltete, tr)re «arten oor ib> auf-

jubeden . . . SaS ifjn ju Sonja Ijinjog, mar etwas

mebr als blc&eS «mitleib.

„Unfdjulbig!" entgegnete ©aula Sadjarowna

fdjarf ;
„Sdjerje $at fie fdjjon angefangen. 3n alleit

Gden !üfrt fie ^ ja bjrum."

,9Rit mem?"

ijorfinB gfrage flang faft jornig. Gr rüdte u)r

näb^er unb fagte halblaut unb Saftig:

,3ft ba« nia)t eine Sünbe »on 3bnen — oon

3b>en unb 3b«r Sd^mefter — fie in bie fflauen

; eines fold&en Sd^laufopfS, mie biefeS lasatort faütn

ju laffen . . . Kenten Sie — er »erbe fte ^erraten,

ob>e eine gehörige Äufd^e müjubefommen ? Sarau«

»irb nid)tS. Sie legen eS aber offenbar barauf an,

fte ju entehren unb o^ne ©iffen ©rot ins Glenb ju

jagen ..."

„Weine ©efüb> unb ©ebanfen behalte id) für

mid)."

„©enug ber SBinfeljüge!" fiel Jjorfin lauter ein

unb fdfjritt im Si^nter einher. „3<| b^abe Sie an*

gebört. 3eftt fomme id) an bie SReib^e. Um
r*r»anbtfdjaftlid>en ©erbällniffe brause id) mid) nidjt

ju fümmem, wenn i^ aber mid, fann id) auf 3bmi

; ©ruber einen Srud ausüben, ber 3b^nen, »enn nidjt

bie ganje, fo bod) einen 2t'\\ ber Sd)uß> fidftri.

S)afür pelle ia) aber als erfte ©ebingung: biefer

|

gemeine Xajator mufi entfernt »erben. Gr ift ein

— Sdjuft, er b)at meinem gorfimann »ie mir Ser>

, fprea)ungen gemacht unb ift fofort bereit. Sie alle-

I famt ju betrügen."

„3)aS tr)ut b>utjutage jeber."

„SBob^l möglid); aber morgen mu& er oerfdjotten

fein. SBoDen Sie gütig^ Streit ©ruber baju be«

ftimmen, baS nod) b,eut unb jwar in meinem ©eifein

anjuorbnen. 3ut>em bat 3»on Sad)art)tf^, für ben

0all beS ©erfaufS feines ©ob^nftteS mit $arf an

mid) , für feine $od>ter burtb, Abf^lufe unfereS 3kr«

trageS — für beren CebenSjeit ju forgen."

^ßaula Sad)aro»na ertyob fta), jupfte nerteoS an

Hjrem ©emanbe um ibren biirren §al8 b«tum, unb

bumpelte t)afltg in bie äufjerfie Gde beS 3immerS.

„eiebfter ^err, Sie feinen unS ©efej^e oor-

fdjreiben ju motten?"

SMefe empörenbe 2)reiftigfeit burdjjudte fie bis in

bie gingerfpi^en. Gin ©aner ober ©ürgertmann -
' unb »agt il)r baS ju bieten.

Sie atmete fa)»er unb febjte ju ib^rem $(a|

jurüd.

„Sie bnben mein ©ertrauen gemijjbrauö)t — unb

je^t .

.

„2a — ta — ta !" unterbrad) fie ijorfin unb }ucb>

leite mit ber ^anb. „Ob^ne böfe Sorte, $aula

Sad)arowna , o^ne böfe Sorte . . . Sie braudjen

mid). Unb au^er mir fauft augenblicflid) fein ÜKrnfdj

3»an Sadjarptfd) feinen Salb unb fein ©ut ju

einem guten ©reife ab. 9?ur unfere ©efettfd)aft fann

fidj baS leiften. Unb jum Anfauf beS So^nfiteS
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mit bem $art bebarf eS nod) meinet befonberen

Sürfptad)« bei ber ©efedfcbaft. 3rolglid) — woflen

©ie fclbfl ben ©d)lufs s*e^en

:

^un 3h" ©drol»

bigfeit, befummeln unb Derberben ©ie biefeS gänj«

lieb, unfcbulbige HJcäbdjen nic^t, be[oitbec8 auf biefe

goni nid)t$würbige 9Jlunier
!"

„34 foß fie wrberben?!"

„2Ba8 jonft? 3h"©djwefler bringt fte gerabeju

an ben Xrunf — unb oerfuppelt fie an einen ©auner."

b^ielt fldf> öor, ob er mä)t etwa ju weit ge-

gangen wäre; bennod) tterfpürte er leine Suft, ben

1.0x1 ju änbern. 3)a8 ßöpfd)en ©anjaS mit ben

Haren Augen, ir)r Stimmten, bie eigenartige §ilf§-

bebürftigfeit unb §armlofigfett ihres gangen SBefenS

fachten in ü)m ba8 SOUtleib mit biefem einer gut».

her^d)aftlid)en Familie entfprojfenen Äinb an. 3n

it>r rannen nod) gefunbe Säfte; ber Steft flößte ihm

Abfd)eu unb ©emufjtfcin eigener Ueberlegenheit ein;

biefe ©udelige, ihre biete, bumme ©djwefter, beiber

nichtiger Araber. (Segen bie wahnwijuge ÜRarotte

ber nujflofen alten 3ungfer, fidt) für bie Siebt be8

SBruberS ju ber t>er$afjten ©djwägerin an ber lodjter

rächen ju »ollen . . . ba mufjte eingefa)ritten werben!

$te Äugen $aula ©aä)aromna8 glänjten geller, bie

<Dhinbwinfel jitterten. ©ie ftiefj eine furje Sad)e aus.

„Stedten ©ie niä)t etwa felbft unfere ©löbholb

burd) 3b,t Anerbieten von §erj unb §anb beglüden?

£a, ba!-

Sttefe ftrage fuhr ihm in bie ©lieber. ®a8 ©lut

flieg ihm in bie ÜBangen. (Er bämpfte inbeffen feine

Erregung unb antwortete mit ©ebad)t:

.34 flehe tytx als einfacher ©ürger ... ©ie

fefcen fid) aufs hobt $ferb, bad eine fage id) nur —
hätte id) Abfid)ten auf Alejanbra Swanowna, bann

würbe id) baS 0efä)äft ganj anberfi anfaffen . .

.

©ie belieben mir nur )um Irufc oorjuhalten, bafj id)

mir auf biefe SBeife eine gute SDtitgift oerfdjaffen

wolle. 2>em entgegen mujj id) ©ie aber t>erfid)ern,

mein gnäbigeS gtäulein" — er nannte fie jum erften«

mal fo — „bafj meine finanzielle Sage mir ermöglicht,

ganj anbere Summen IjerauSjufplagen, wenn id)

mid) barauf h»n oerbeiraten woüte."

©or ber H)\ir würben $jerwatfä)8 ©abritte laut.

„Darf man eintreten?"

„Ertrag geht über ©elb!" flüfterte ijorfin auf

ben Xifd) gebeugt: „3hn . .
." baju machte er eine

,

$anbbemegung.

„©ie fönnen eintreten!" rief Ißaula ©ad)arowmi.
1

„3Heine ßonferen) mit 3wan ©adbarötfcb, ift be>
;

enbigt," fagte er, fid) bie §änbe reibenb. ©eine

Augen fä)weiften unruhig oon ber ©udeligen ju ijorfin.

„3ft ber ©ruber in feinem Äabinet?" fragte
j

^aufa ©ad)arowna.

„Gr mödjte oor bem %tyt nod) SBaffili 3tt>anötfä)

.Sitten ©ie 3wan ©adjarntfeh Berber!" fagte

Ijorfin . . . „Allein !* fügte er auÄbrücflid) b^inju.

„34 »erfte^c! 3d) will nia)t läftig fallen . .

.

93itte iet>r!"

^ferwatfeb, machte auf einem Äbjajf Äebrt, wanbte

in ber t^ür fein ©efiajt nod) einmal juiüd.

„©ie beunruhigen ficb, unnötig, SBaffilt 3wa-

nntfo)! Saftig will idj nid)t faden."

„Öar ju liebenäwürbig!" rief i^m Ijorfin narfj.

XXVI.

Auf bem Ballon war alleä beim %^tt oerfanunelt,

Diiirtfia 3ac|arowna fd)enfte ein. ©anja fa& ein

Wenig abfeitS, ^jerwatfd) lehnte am ©elänber, taute

an einem ©ras^alm unb warf nadb bem Jifajenbe,

an welchem Ijorfin jWifdjen 3wan Sad)arntfd) unb

?Paula ©atbarowna ^taj genommen batte, unruhige

SBli(fe.

3^m a^ntt fd)on, bafe feine Stolle in biefem ^»aufe

aufigefplelt unb fein Eintritt in ben $)ienft ber ©e«

feUfchaft auflgefdjtoffen fei . . . Auch mit bem ^Fräulein

wirb ti nichts OKfdjeite« werben.

3wan ©adjarntfeh, im hellblauen §au8rocf, rauchte

jaghaft an feiner (Sigarrette unb bemühte fidj, feine

SBürbe ju wahren, ©ein ©eficht war ungewöhnlich

rot. 58 wurmte ihn, bafj er einen bürgerlichen Auf«

fäufer in feine gamilienoerhattniff« einweihen müffe.

©ebwefter $au(a hatte ihm anbefohlen, ftd) mit biejem

«Wenfchen gut ju ftedrn. Niemals war fein abeliger

üd fo gefräntt worben, bennodj mochte e8 fdwn gut

fein, wenn ftd) Xiorftn in ©anja oerliebte unb ihr

einen Antrag machte. Unb warum fottte er bie8

nicht? ©pielte er boeb fd)on bie SRotle eine« h«tj«»8-

fted)en SDormunb«, inbem er bie IBerforgung ©aniaS

als IBertragSbebingung auffteüte. ©ott wei^, wa8
ade8 ©d)wefter $aula ihm, 3wan ©acharntfd), nod)

mehr jumuten wirb; eines fd)önen lageS mag er

leine ungefehUcbe 6h« auflöfen wollen, bann mufj

wieber abgefunben werben. Ohne JBerfauf beS

8Bohnp|e8 weifj er weber au8 nod) ein ; ein befierer

Käufer ift aber nid)t ju finben. ©egen bie ©a)wefter

anjufämpfen, wagt er gar nicht, formell ift fie ja

im 9ced)t, wenn er fid) aud) niemals hätte einen

fold)en Ausgang träumen [äffen.

$aula ©ad)arowna fd)ie(te nad) ihrem ©ruber

hin, ber mürbeood feineu 1b« fd)lürfte. ©ie wirb

je|t fd)liejiUch ju ihrem ©elbe fommen, wenn aud)

biefer 2)udmäufer bie ganje Sage t»erfa)oben t)ot,

3hw unb md)t bem eigenen flugen flopf wirb fie

»erpflichtet fein. Cr gewährt ihr eben ein ©efebenf.

Dem fei nun, wie ihm wode, ihm gefädt jweifelloS

ba8 SJtäbel, baS aud) oortrefflid) für ihn paffen mag!

Abweifen tann ihn ber ©ruber gar nidjt; bann

braucht fie aber aud) nid)t8 für bie berho^te ©rut

ber lieberlidjen ©chwägerin abjugeben. Unb wie wirb
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ti weiter fontmen? Södhrenb ftrau Üjorfin hier al«
|

£errtn unb Millionärtn b^ouft, fommt ber Sater gang

herunter unb üerfauft auch ba« anbere @ut. ©ie

Scb>epern »erflehen e« unb nehmen ibn mit &tn.

SBJenn aber ber Schwiegerfofjn mit ber Softer l>icr

£of r)ä(t , bann fjolen fte u)u wieber h« . . .

tljut ber ©udmäufer fdjon au8 reinem SBörger»

hocfjmut.

©er $h« moflte fcr)Iec^t burch $au(a Sacb>row«

©urgel burct); fie mufjte wiebert)olt Ijüpeln.

Üjorfin jafj jtoifdjen ilmen, unterhielt jtä) aber
!

meip mit Sanja.

ßr hatte bie fcmpftnbung, als ob er jemanb au« •

bem SBßoffer gejogen habe. tHuf Sonja blidte er

wie auf [ein eigene« „Äinb". ©arum »ertrauie er

barouf, bafj fie il)re Unfcf/ulb nodj bewahrt t)ar>r.

©er iajator mujjte morgen weg; baS hatte «
ftimmt »erlangt, ©amit bejeitigte er in erfler Cinie

nicht ben gaunerhaften Mafier, fonbern vielmehr ben

5rea)Iing, ber im ftanbe war, ba« liebliche Mäbd)en

ju bcrbetben. (£r fct)äinte [ich biefer !Beranßaltung
.

nicht, ©er SBunfcr), Sawobnoje fein eigen ju nennen,

wenn nicht gleich, fo bodj in brei, öier Sahren, wuct)8

mehr unb mehr, ©er (£nijch(uf{, ben Anlauf auf

feine Pappe ju nehmen, flanb jejft bei ihm feß.

Stimmt bie ®efetlicb>ft nicht ju - um fo beffer,

baS ©ut ift bann fein eigen unb er richtet eine Sd/ule

für praftifdje ftorPwirtfchaft auf eigene Poften ein. .

©aB war e8 nicht aQein, wa8 ihn erfreute. (£r

jajj h' er al« €hr^ngaft inmitten einer gutsherrlichen

ftamilie, er. ber 93auernpnbling unb 99ürger«mann,

mochte ihn Jante fyaula auch wohl „©udmäufer"

unb „€mporfömmling" nennen... 3a! (Srbgüter

gehen fcb>n auf folche Seute über, bie ein §erj für

bie §eimaterbe, ben reichen SBalb unb ben nährenben

Strom hflö«n. Unb ba« üerbanft er nicht bem

eigenen SJeutel, beffen er ftch nicht rühmen fann,

fonbern nur feinein Äopf unb feinem fterjen, fowie

ber Hufßcfjt über fein ©ewiffen.

„Ißünfchen Sie ihn parf, SBaffili 3manntfch?"

erjchoK Sanja« Stimmchen ju ihm.

Sie blicfte t>om Samowar h« 8» i^rn herüber.

„3a, Part, Sllejanbra 3wanowna."

„Mit Sahne?"

„Nein, mit 3itrone, wenn ich bitten barf."

©aS Stimmchen Sonja« unb ber weiche Schimmer

ihrer klugen berührten eine Saite be« Mitgefühl« in

feiner 3)rup. 9lm liebßen fyätte er fie biefer gamilie

fogleicfj entriffen, fie gehegt unb gepflegt unb ihr ein
j

neue« Seben bereitet. Schnede, fchneüe ©ebanlen

jagten in feinem ©efnrn. ©a war ein SBeib — 1

jwei 3ab> ip e§ b> — bie hat ihn mit ihrem ©elb

auf ben 2Beg gebraut, auf bem er in fo erftaunlich

furaer 3eit an fein heutige« 3"t gebracht ift. «ber

jene hat ihn ju einer Slbftnbuug mit bem ©ewiffen
'

urrführt, an bie er jettleben« benfen wirb, ©ofür hat

er fie ausgebeutet — r)icr fofl er bagegen felbft ein

hüflofe« weibliche« SBefen fdbüjfen, al« ©efdhrtm an

fein ©afein fnüpfen, unb ba* nicht au« wifter,

Herifcher 2eibenfä)aft , fonbern weil e« hat fo fein

follen.

Sein SBIicI liebfofte Sanja, al« fte ihm ben 5h«
reichte.

3m ganjen §aufe bereitete fta) ein (Ereignis bor.

Much in ihr fetbp gefdjah etwa« Neue«, ©ie ©egen.

wart Don Nifolai Nifanorutfcfj würbe ihr läßig. Sit

hätte gern alle« aufigemerjt, wa« jwifchen ihnen oor»

gefallen war. 6r war ihr fremb. €tn »ßnttr

Menfdj" ip er nicht, wie ber anbere, SBafpli ?roa=

nntfeh, oor bem pe alle Wethen, fogar Xante $aula.

©er fa)eint auch ba« ganje Schidfal ber Familie in

ber ^anb ju haben, ©abei fommt er ihr aber gar

nicht fremb oor. 3m ©egenteil! SSkfpli Swanntfch

ip gut unb hübfdj , Diel netter al« ^itfolai 5?ifano=

rntfeh. Unb fict)er wirb er pch noch &ÜI mit ihr

unterhalten . . . bann wirb pe ihm auch alle« ge>

ftetjen unb gar nicht erp feine fragen abwarten.

„2Bo ift benn 3h* Beamter?' fragte Martha

Sacharowna ijorfin ... w6r mu^ boch auch tbw

haben."

„€r ip noch nicht au« bem Salb jurüd," ent«

gegnete Xjorlin.

$aula Sacharowna warf ihrer Sdjwtper einen

Seitenblid ju: „JBir haben, meine ich/ an einem

(Hnbringling genug unb brauchen nicht noa) aQeThanb

SBebienftete in unfern ÄreiS aufjunehmen."

liorfin png biefen 53lid auf unb fagte ju 3wan

Sacharqtfch gewanbt:

„6r tennt 3b^ren JBalb fchon fo gut wie feine

fünf Singer."

3wan Sacharntfch fchwieg unb lächelte nur fül-

ltet?. 3h°> Panb eine «uSeinanberfe^ung mit ^Jjer«

watfeh beoor, bie er nicht einzuleiten wußte, ©it

8<f)weper hatte jebe Beteiligung abgelehnt . . . ©elb,

um ^jerwatfeh §u bejahen — befaß er nicht ; er hätte

e« erp oon bem ftäufer erbitten müffen.

6« trat ein längere« StiSfchweigen ein, wa«

Ijorftn nicht läpig fiel. Cr oerlangte feine Unter-

haltung, ihm mar wohl, «u« bem SHumengarttn

wehte ein buftige« Süfttfjen. 3m $arfe fchtug bie

Nachtigall, ©ort unten glitt tautto« ber Strom, ju

bem er gern «rm in 9lrm mit Sonja gewanbelt wäre.

„©ie ©lode!" rief Sanja leife, wie aufgefchretft.

„23er mag ba« fein?" fragte Martha Sadjaronmo.

„©er «belemarfchatt?"

„©er ip noch nicht auf Steifen!" entgegnete 3»an

Sacharatfd).

©er Jon erfchaflte beutlict) an ber g-reirreppe.

Sjorfin bachte an Swjärjew. ^>atte fta) tpjotla

in feinem geftrigen 3upant>e ju ihm aufgemacht
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bann b«abpd)tigte er gewifi, ttjn um (in paar Saufenb

ju triftesttni*

$er Äammerbiener 3»an ©ad)arb.tfd)§ crftfjien

an ber l^ür jur lerraffe.

„Set ift gefommen?" fragte Sflartba ©udjarowna

al* rrfle.

»Sine ©ante . . . ©ie b«ben eine ßarte gegeben . .

.

für fcerrn Sjorfin . . . 3n ©efdjäften . . . ©ie wün.

fd)en, Sie 31t feljen."

„ÜÄid)?" fragte Ijorfin unb erbob pd) fd)nefl.

Huf ber ffarte Panb: „©erapma 3epmomna

Äubitfd).'

£r bejtoang feine Erregung, wenn aud) ©ania

bemerfte, bafj pd) fein SBtid berbüperte.

.Urlauben ©ie mir, bie ©ante im gWgelbau ju

empfangen?" manbte er pd) an ben §au8berrn.

.SBarum ntd)t? ®a3 6mpfang8}tmmer fler)t ju

3brer Verfügung/ erwiberte 3wan ©adjarotfd) gejiert.

Sjorfin mar fd)on auf ber ©d)weße, er eilte im

fa)neüen ©d)rltt burd) baS SmpfangSjimmer unb traf

im ©alon auf ben ©aft.

©ein erfter ©ebanfe mar gewefen, fie nidjt ju

empfangen, bod) wie« er biefen als „erbärmlidje ftetg»

^«t- 3urü<f unb ging fübn allem entgegen, was ü)m

biefeS 3ufammentreffen mit ©erapma bringen fonnte.

XXVU.

3n berfelben 2aube, in ber er jum erpenmal mit

©anja gerebet %atit, fafien pe etnanber gegenüber.

%jorftn warf fdjneB einen flüchtigen SBIidf auf pe

imb »anbte fobann bie klugen bon Ujr ab. ©erapma

war bunt gefleibet, bod) ber §ut mit b>flen gebern

unb ber feibene, peljberbrämte ^Regenmantel bon

bunfter (ptmbeerfarbe mit gepitften Slermeln Panben

itjr bortreffltd) ju ©epdjt. ©ie fdjminfte fid) ein

wenig, »ie Uftn fd)ien. 3b" Sugen panben un-

natürlich, »eit offen, al§ ob pe biefelben gemalt ober

bie ftugenfterne mit irgenb etwas bebanbelt habt.

Heber i$r bleid)eS, ein wenig afd)farbeneS ©epd)t

jagte es »ie nerDöfe« Surfen. (Sin parfer ©uft

nad) (Sffenjen prömte bon ihr au8. Unter bem bellen

Unterfteib lugten trjce ftüfje in roten ©tiefeldjen b«-
bor. 3r/re ©tirnbaare »aren gebrannt.

„©ie ftofofte, wie pe im 99ud)e f!er)t," entfd)ieb

er in @ebonfen — unb empfanb in ber 93ruP eine

9lrt bon ©rennen. SBon Qfrewbc ober gar Aufregung

fpürte er ntd)t8. 3b«n Ponb etwa« 3»ecHo)e8 unb

MPigeS bebor.

.©uten Sag, SBafpa!" begann ©erapma juerp

unb ndberte ibm U)re üppige SBüpe.

Cr erwiberte nid)t8.

M©o emöfängft ©u mid)?"

„S3oju biefe ftaljrt r)ieTr>rr ? . . . 3d) b>be bod)

ein Cuartier in ber ©tabt ..."

„SBer fann bafür, bafj ©u lag unb <Rad)t bier

bift? . . . 9Hfo»je» hai bergeblid) nad) ©ir gefdneft.

Cr erwartet ©id) übermorgen. §aft ©u feinen »rief

ehalten ?"

„3a . . . 3d) bin aber 1)itx nod) nid)t fertig."

„Wun, id) $og e8 bor — felbft ju fommen. 9Rid)

führen @efd)afte ber - nid)t8 Unfd)itftid)e8 - falls

S?u je^t etwa fold)er 3i<riid)*maniertid) geworben

fein foHtep. Ober pebp ^u mit biefen Untyolben

in näberen SBejiebungen a(6 nur a(8 ffäufer?"

3b" ?ippfn bebten beuttid). ©ie fniff pe $u»

fammen, um bie Ibrö"«" jurürfjuljalten.

.®a8 atte8 gebört nidjt bieder, unb e8 ift oer-

gebüd), ba& ©te . .
.*

„«Rein, id) mup bringenb bitten — nid)t mit -
©ie . . . SBie $)u 2)id) immer ju mir peilen magP
— baS oertrage id) ntd)t . . . r)örft 5Eiu, 2SofPa —
id) oertrage e3 nid)t. $>a8 ift fd)Ied)t, 3>einer un-

Würbig. 3d) bin — frei, gefjöre niemanb an, fann

nad) belieben mit iebermann auf $)u unb $u peöen.

9lod) baju, ba id) frrau bin. . . . Söhr pnb alte

greunbe. SBie pebt eS mit 3Mr — $>u btp jemanb

9ted)enfd)aft fd)ulbig?"

3b" %Wtn befteten Pd) glübenb unb teiben-

fd)aftlid) auf üjn. 3t)m würbe unbeimlid). <£r fab

pe nid)t an.

„TOit ber ^reibeit ip e8 nid)t weit b^er," erwiberte

er fanfter.

„ffomm »on bier fort. SRan l>5rt unb pebt uns

bier ... Unb 5)u Wirp Did) geniren."

„3n wiefern?"

w3d) bitte ©id)."

©te bradjte biefe brei SBorte fo fjtrüot, ba^

er nidjt wiberpeben fonnte. ©erapma nafjm ir)n

felbp unter ben 9lrm.

„fortbin, bortbin! . . . hinunter, ©ort fann

man mid) für eine Käuferin r)alten . . . ©iebft ©u
ba8 5RafenfIe(fd)en unter ben 6id)en? ©te )d)ön ip

e8 bier!"

©erapma erfaßte feine ^>anb unb ffidt ibn an.

„?ld),5Bafpa!" feufjte pe au8 OotterSrup. „Sffiie

un8 ba8 2eben bod) mitfpielt! 3>a bin id) nad)

2B«pIfur8f auf bie ^otjmeffe geraten ..."

.3d) wei| — mit wem . .
."

<5r fonnte ba8 ©elüpe nidjt unterbrüefen, i^r fd)arf

ju ©emüt ju fübren, mit wem pe bort erfdjienen war

unb mit wa8 für 93erebrent pe pd) jefct ab^ai. SBe-

fonberS fam ibm in ben ©inn, was 9iifowjew wn bem

feftirenben Petersburger ^oljbänbler erjäblt fyattt.

,9iifowjew bot ®'t fletot^ bon ©d)ujew ge«

fprod)en?"

„93on waä für einem ©d)u|ew?"

w<Run, oon ben ... bon ben .. . ,weifjen

Iäubd)en'."

©ie podte unb läd)e(te.
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„3ß baS wabr?" fragte er unb feine Sippen Der-

jogen ftct) ju einem t>erä(r)tli(t)en Säbeln.

Sie burd)bobrte ibn mit ben flugen, inbem fie

bie £>anb IoSlief}.

„Du meinft, id) unb er? . .
."

„Schmierig war'S!" fpotiete er.

„Wun, ganj gleid), Du benfß, id) beute ibn

aus. 2Rag fein! . . . Sie er iß . . . oon Seiben«

fajaft erffißt . . . baS fennß Du ntd)t! (£r ift tu«

jur Sdrtoärmrrei oerliebt. 3a. Unb er gibt feine

Seele jum ^Jfanbe, bafi er jebeS Verlangen oon

mir erfüllt. Sein Onfet — mit fieben Millionen,

bat oofleS 93ertrauen 311 ibm. §örß Du — fieben

Millionen! Unb er iß — einjiger (Srbe ..."

„®ut, gut!"

3&m tbat feine Nnfpielung auf ben Seftirer

fdb>n leib.

„3<b b«be ibm »erboten, mir ju folgen . . . 6«

madjte ju aEgemeineB Sluffeben!" rief fie unb nabm

ibn wieber unter ben 9lrm. „§ter wollen mir uns

jefccn. Sitte fdjön! §ier iß eS bmK°V
(Er miberßrebte ntdjt. Serafima lieg fid) im

Statten jwtfdjen ben 93äumen auf ben Äafen nieber»

„SeJ Did) ba b« . . . 9Jun, id) banre Dir.

GS iß Dir nidjt redjt, bafi idr> Did), wie oon alter«

ber, mit 2Bafßa unb ,Du' anrebe. Hb?"

„Wir ift e8 red)t."

„9lun, audj bafür Danf."

(Ein grofjer Sraubenfirfdjbaum breitete feine 3w«ge

bis über fie aus unb ßreute ibnen weifje, jarte Blüten-

blätter oor bie güfje.

Seraßma b»b ben ffopf unb atmete 00Q bie

2uft eitt.

„§err ©ott." unterbrad) ß* f»<b» b>rrlid)!

. . . bie fiuft! . . . SBie eS buftet! Unfer Strom

— nod) ganj ber alte. 3ß eS lange b«? Stwa

jwei 3abre , nod) weniger. %n bemfelben Ufer . .

.

unb ju berfelben ... 9ld)! SBafßa? 3ß e» Dir

unangenebm? Serjeib, aber id) fann nidjt. 9Hein

§erj büpft mir fo freubig. ©erabe, alt ob baS nur

ein iraum war, ein bunter, fernerer — Du weijjt.

wie ?l Ivb rüden — unb je^t bin id) erwad)t ... in

einem 3aubergarten. Unb Du biß ba, mir jur

Seite, §err ©ott!"

Die Bewegung bammle ir)re 94ebe. Sie wanbte

ben flopf unb bebedle baS ©eßdji mit ben fcänben.

Jjorfin fafj etwa* r)öb)er als fie, mit bem Müden an

eine junge Sidje gelebnt. 2lud) er badjte — wiber

SBtUen — an bie SBergangenbett. Seine Äniee

jitterten wie bamal«, als er ße beim Denfmal im

©ärtajen oon weitem fommen fab. Gr prüfte ßd),

faß beforgt, ob ßdj baS ftnjeidjen erwadjenber Seiben-

fdjaft einteilen möd)te. Unb eS ßeHte ßd) ein. tiefem

berrlid)en unb üppigen SBeibe mufste er mebr liefe

ber (Empßnbung unb (Ebrbarfett jugeßeb>n, als ßd)

felbß. ©eife War eS nid)t, bafc ße feinem Snbenlen

biefe Ireue bewabrte, wäbrenb ße bereits anbeten

SWännern ben ffopf oerbrebte. 2Ser botte ibn je fo

geliebt?

Seine 9lugen rjefteten ßd) — oerßoblen - auf

ibr Sßroßl, tyre SBüße, bie Sinien beS §aupte6. 3a.

ße gltd) einer ßofotte; aber in biefem ftugenblitf

würbe ße oon Sebnfudjt nadj SBerföbnung, Siebt,

flbbüfjung jeber Sd)ulb burdjbebt.

(Eidjen unb Xraubenfirfdjen fpenbeten ibren SBob^l-

gerud;; in ber 92&l>e girrten Surteltauben, ©Önfe*

blüma)en äugelten aus ben ©räfern.

ZjorlinS §er§ würbe weiter. Sr wollte bei

JBöfen nidjt gebenfen. ^od; fonnte unb burße et

nidjt lügen, b?ud)eln ober baS HergerniS geben, glei^

ju fagen: „®u biß ju ffreuje gefroajen . . . fapn,

nun oerjeibe id) 2>ir!"

Unoerfeben« ßreifte er ibren Urtn. Seraßrao

fubr bei biefer ©erübrung jufammen.

H3d) babe nid)tS gegen IHd)," fagte er, obne ben

SBIid auf ße ju rid)ten, unb bie SBorte wollten md)t

über feine Sippen. „Wein §erj iß auSgebrannL

68 mag wob! fein, ba& id) $>id) juerft b^tte um

SBerjeibung bitten muffen. 3>a8 fage id) wie ein

®ruber ju feiner Sdjweßer."

„Sßofür?" unterbrad) ibn Serapma faß beßürjt.

,®ai id) 2>id) jur Sünbe oerleitet babe. Sa«

bat niemanb fonß getbun."

„9Iun, fo etwas! Seit wann beßeifjigß Du tiä)

fold>er Sd)ein^eiligfeit, ffiafßli? Das ßebt Dw nia)i

äbnlid). Ober ..."

Sie wollte fagen: „Ober bat 35id) ffaljeria fo

oerwanbelt?"

„SBon Sd)einbeiligfeit iß feine Siebe. 3d) gc*

brauä)e baS SBort ,Sünbe* auSbrüdlid). 3d) ßrebtt

nad) Deinem 53eß}}, obwobl id) Did) baS SBeib eine?

anbern wu|te, obne an ben anbern aud) nur ]u

benfen. Unb baS war gemein . . . baS übrige weißt

Du. flud) oor Dir bin id) fd)ulbig. 3d) — lern

anberer — t)abe Did) jur %1)at beßtmmt unb Dein

ganjeS SBefen umgewanbelt."

Diefe Eröffnung ergojj ßd) auS einer oerborgenen

Stalte feines ÖJctüiffen^ unb erleichterte ibn ungemein.

N 3d) bin fein Sßbarifäer, Sima. 3d) erfläre

mid) fd)ulbig unb bereit, Did) auf jebe mög(id)e Seift

oor tieferem Sinfen ju bewabren. 3d) b«be Dia)

bä|lid) aufgenommen; ba(b War id) erfd)rerft, r)alb

erjürnt. Dod) baS iß jefot ganj oorüber. Unfere

Meinung ift fomit oollfommen ausgeglitten, t)5rft

Du, oolirommen."

„Soafommen?" ßammelte ße unb näberte ib.m

ibr judenbeS 9lntli^.

„SSolIfommen!" {^rt^ng |»i8u
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C?>ef5 öffnete bie Zf)üx fo leife aI8 möglidfr, um
niemonb ju ftören ; baS untere 3immer war leer,

aber bie 9iadjbarin, weldje bei grau ©urbeöfielb

toaste, jeigte fta) an ber ©plfce ber treppe unb

flüfterte, bafj bie ßranfe ftdj nid;t gebeffert bobe,

obgleich fte augenbücflidj fd^tafe. Üefj madfite ftä)

felbfl ein ftrübftüd unb tnflalltrte fta) als Pflegerin

im Limmer ibrer TOutter.

9118 fie bie Ptnber am borgen fab, Ratten fte

alle ein merfwürbig oerlängerteS HuSfeben; obgleich

Xep nur etwas mehr als ein 3abr abwefenb gewefen

war, fo waren fte bennodt) erflaunlid) Diel großer

geworben; bie Slotmenbiijfeit, §erj unb Seele auf

i&re SBebürfniffe ju rieten, jog fte oon ihren eigenen

©orgen ab.

$aS Uebelbefinben ibreS SBaterS war noa) immer

Don ber gleiten, unbeftimmten Slrt, unb wie ge«

toöfmftd) jajj er in feinem ©tubl. 9lber ben tag

nach ihrer Unfunft war er ungewöhnlich, r)«iter. €r

batte einen Dernünftigen fiebenSplan gefafjt, unb als

2ejj ibn fragte, worin er beftänbe, antwortete er:

„3$ beabpd)tige , an alle alten SUtertumSnarren

in biefem teil oon ßnglanb ein SRunbfcbreiben ju

rieten unb fte ju bitten, einen gonbS gu fammeln, um
mich ju unterhalten ; ich bin ftd&er, fte werben e§ für

eine romantifdje, tünftlidje unb ganj befonbere ©adje

galten, bieS ju unternehmen, ©ie geben Raufen

oon ©elb aus, um alte SRutnen ju erbalten, fltoodjen

au&jugraben ober 2lebnlicbe8 ju fRaffen; lebenbe

Ueberbleibfel werben bod| nodj intereffanter für fte

fein — fte muffen mich nur erft lernten. 3d) möchte,

bafj Jcmanb herumginge unb ihnen fagte, waS

unter ibnen lebt, ohne bafj fte baßon wiffen. SBentt

Pfarrer tringbam, ber miaj entbedt bat, noa) lebte,

er würbe e$ fldjer thun."

tefj nerfdhob eS, ihre Meinung über bieS grojje

$rojeft laut werben ju laffen, bis fie ibre Äraft an

nabeliegenben bringeuben ©adjen, bie burdj ibre

©elbfenbungen wenig gebeffert fdnenen, erprobt blatte.

9118 baS 9lotmeubigfle im $aufe georbnet war, wanbte

fte ibre Slufmerffamfeit ben fingen außerhalb 311.

SS war3ett, ju pflanjen unb 31t fäen; oiele ©arten

unb 2ofe ber $>orfbewobner waren bereits beftellt,

ber ©arten unb baS 2o8 ber fcurbepfielbS aber lagen

noa) böllig brad&. 3»» ib»»» SJerbrufi entbedte tefj,

bajj bieS baber fam, weil man bie $flan)fartoffeln

gegeffen ^attc — ber lefrte tbörichte ©treieb ber Un-

befonnenen. 3unäcbft tbat fie felbft, waS in ibrer

Jfraft ftanb; nadj wenigen lagen war il)r SJater

inbeS wobl genug, um fid? infolge ibrer SJorßeHungen

beS ©artenS anjunebmen, wöbrenb fte felbft baS

"flcfctftücf bearbeitete, baS man auf einem etliche

bunbert «tten Dom $orfe entfernten Selbe ge-

pachtet hatte.

91adj ib^r §aft in bem Rranfenjimmer , wo fte

iejjt bei ber ©efferung ü)rer SRutter nicht mebr

nötig war, unterjog fte ftcb gern biefer TOübe. ©tarle

Bewegung leitete ibre ©ebanfen ab. S)a8 ?Icferlanb

befanb ftdj in einer bod&gelegenen, trotfenen, offenen

Untjäunwtg unter oierjig bis fünfjig äbnltdjen

©lüden, auf weldjen e« am gefdjäftigften ^erging,

wenn bie SHtetarbeit beS tage« bereits üorbei war.

25a§ ©raben begann gewöbnlid) um fedjS Ubr unb

erpredte ftd) bis in bie Dämmerung ober in ben

?Wonbf(bein t)'\nt'\n. ©rabe je^t liefe man Raufen

oon bünem Unfraut unb Kanlenwerl im gfeuer auf-

geben, ba baS trodene SEBetter biefe auSgebörrt batte

unb ben SBerbrennungSprojefe begünftigte.

SineS fdjönen JageS arbeiteten $ef$ unb ?ija*2u

bitr mit Ujren 9Jad>barn, bis bie testen ©trafen ber

©onne fladf» auf bie weisen ^foften fdjien, weltfje

bie ?ofe teilten, ©obnlb bie Dämmerung bem

©onnenuntergange folgte, begann baS Gladem ber

Ouede unb ber ßoblftrünfe luftig bie ©tüde ju
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erleucften, mäfrenb bie Umgebung bei bem bieten

Cuolm je uaef ber Sticftung bei SSinbeS balb feil

auflcucftete, bolb oerfdjWanb. SÖenn (in getier

frifefe 9Jafrung erhielt , |o mürben bie Sattle »on

Saud), bieft an ber <£rbc ba^in^ie^eub, buref einen

büßern ©lanj erlcudffet unb Rieben bie flrbciienben

völlig tum einanber; fo etflärte fief bie SBebeutung

jene« 9lu§brud8: „Säule oon 9iebel", bie bei läge

einer Wauer unb bei 92at^t einer fiieftwolfe glief.

WS bie Suufelfeit junafm, festen einige ber

Wänncr unb grauen feim ; bie meiften blieben InbeS

jurüd, um ifre ^flanjarbeit ju bollenben — unter

biefen 2ejj, obgleicf fie tt)re Scfmefter fatte gefen

la||en. 6§ mar eines ber Dorn geuer befefienenen

Stüde, ba8 fie mit ifrer ©abel bearbeitete, bereit

blifcenbe 3»ufen in Meinen Scflägen gegen bie Steine

unb trodenen Scfotlen Hangen. 3utoeu
*

(n mürbe fie

burd) ben 9taucf böOig eingefüllt ; bann mieber ftanb

fie oöllig frei, befefienen ton bem fupferigen ©lanj

beS brennenben §aufenS. Sie mar für bie 9Jucft

etmaS fonberbar gefleibet unb gewäfrte einen auf»

faflenben flnblid, benn ifr Tlnjug beflanb au« einem

Äod, ber buref fäufigeS Saften gebletcft mar, unb

aus einer furjen fefwarjen 3ade, fo bafj fte gleicf-

jeitig ben Sinbrud eines §od)jeit8« unb eineS

SBeerbigungSgafteS maefte. Sie meiter entfernten

grauen trugen weifte Scfürjen, ba8 einzige, maS

man aufjer tfren bleiben ©eftdjtertt im Tuntel unter«

fefeiben fonnte , im galle fie ntcft fie unb ba burd)

einen Straf! feiler beleuchtet mürben.

©eftlicf erfoben ftd; bie braftförmigen 3n>eige

ber nadten Sornenfede, meldje bie ©renje beS gelbes

bilbete, gegen böS blaffe §arbenfpiel be« bunflen

Rimmels, Drüber fing Jupiter gleicf einer uoQ

erblüften 3onquiO( — fo feil, bajj er faft Statten

marf. Einige namenlofe Sterne erfefirnen fie unb

ba. 3n einiger Entfernung bellte ein §unb, unb

SRäber raffelten bann unb mann bie rrodene Strafje

entlang.

9locf flangen bie 3urftn unauSgefefct gegen bie

Sdwflen unb Steine, benn eS mar notf früf ; unb,

obgleicf bie 2uft frifcf unb fefarf mefte, fo merfte

man boef etmaS oom grüfling in ifr, baS bie

Arbeitenden aufmunterte. Crt unb Stunbe, baS

Graffeln beS fjeuert, ber pfantafHfcfe 3ßuber uon

2icft unb Statten matften anberen fowofl mie 2efj j

ben Aufenthalt angenefm. DaB §ereinbrecfen ber
j

91acbi, baS im groft beS JBinterS als etmaS geinb»

licfeS unb in ber SBärme beS SommerS alS etmaS

greunblicfeä baferfommt, fd)ieu an biefem SKärjtage

Stufe unb ^rieben ju bringen.

9ticmanb faf auf feine ©cfäfrten. Sie Augen

aller waren auf ben Sßoben gerietet, fo bajj bie

©eftefter ber flrbeitenben burd) bie geuer feQ be»

fcfienrn mürben. SBäfrenb iefj, leid)t oornübergeneigt,

ifre närrifefen «einen fiieber oor ftd) fin fang, jt$t

fefon faft'ofne Hoffnung, bap ßlare fte jemals form

merbe, fcfenfte fie ber SJkrfon , bie ifr am nädjfim

arbeitete, lange 3«t feine Aufmerffamfeü — einen

Wanne in 'einem langen, groben 3tod, ber, mie fit

balb entbedte, mit ifr auf bemfelben Sofe befdjäftigt

mar unb oon bem fte annafm, bafj ifr SBater ibn

ifr ju §üfe gefenbet fabe , bamit fte rafefer fertig

merbe. 21(8 bie ftieftung ber ©rabarbeti ifn nä$et

an fie feranbrad)te , fonnte fte ifn genauer feftn.

3umeilen trennte ber 9taucf fte ; bann mieber, »mit

er eine anbere Wicftung nafm, maren fte beibe

einanber ficftbar, aber oon allen übrigen gefefiebm.

iejj fpraef nieft mit ifrem 5iebenarbeiter, unb ti

fprad) nidft mit ifr. £e| erinnerte ftcf, bafe er tri

I

DoQem 2ageSlid)t nod) nid)t bagemefen fei, unb tr>

,

fannte in ifm feinen ber Arbeiter aus 3Jlarlott -

maS inbeS nid)tS fagen moüte , ba fte mäfrenb ber

legten 3af« fo lange unb fäufig abmefenb getpefen

mar. URacf unb nad) fam er inbeS fo nafe an fu

feran, bafj bie Straflen beS ^feuert non ben StafI«

jinfen feiner @abel ebenfo beutlid) jurüdgemorfea

mürben als oon benen ber ifren. 9US fte auf ta

geuer suflinö» eine bürre »anfe fineinjutDerfen,

bemerfte fu, bajj er Don ber anbem Seite ebenfadf

j

ftd) naferte. 3)a8 geuer fladerte auf unb fte er«

fannte flies S'UrbenuUe.

Da8 Unerwartete feiner ©egenmart, bofi ©roteSle

feiner (?rfcfeinung in bem faltigen JRod, ber nur nedf

oon ben altmobifdjen unter ben Arbeitern getragen

mürbe, fatten etwas unfeimlid) &omijd)eS, ba? fit

bis auf baS SJlarf burd)fcfauerte. S'ttrberwIIe Bro^

in ein leifeS, lang anfaltenbeS Sadfen au8.

„JBenn id) aufgelegt wäre, ju f(feigen, fo würbe

id) fagen: ,2Bie fefr gleidjt bieS bem ?ßarabie§!"

bemerfte er mit einem geroiffen ©algenfumor, inbem

er fte mit oorgeneigtem ^>aupt betrachtete.

v9Ba3 fagen Sie?" fragte fte fefücftern.

„6in 9?arr lönnte befaupten, eS ginge fier vv

im ^arabiefe ju. Sie mären 6oa unb icf wart b«t

m\t, ber in ©eftalt eines niebern %\nti ge»

fommen, Sie 3U oerfuefen. m icf twef tfeolocjif*

gefutnt war, ging id) ganj auf in jener ©ccw

SKiltotiS. So etwa feijjt fie: ,D ßönigin, bereitet

ift ber üöeg unb gar nieft weit, bort unter jettw

9Jct)rtenbäumen füfrt er f in . . . Senn bn «•

laubft , ba& icf bief füfre , icf bring' bief balb an*

3iel!'... ,9ctm, gut benn 4

, fagte «oa, ,fS^

mief!' Unb fo weiter. Weine füfje, geliebte 2«8-

jo ungefäfr werben Sie — inbe« mit Unrecht
-

etma gebaeft faben, unb nur als 3fr« sP°r<rtt€
"

fe^ung citire icf biefe Stelle."

„3cf fabe niemals gefagt, bafi Sie Satan vfo^*

ober eS auef nur gebaeft. 3d) benfe fiberfaupt nW

in biefer Söeife an Sie. 3d) gebenfe 3&rer mit 1*
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flälte, ausgenommen, wenn Sie mid) beleibigen. Sie

ftnb alfo nur meinetwegen fnerb>r getommen unb

graben nur meinetmegen biet?"

„9iur Sbretwegen, ganj allein 3t)retwegen! 2>er

alte SRod iiier, ben in) jum Serfauf aushängen fah,

als idj hierher fam, btente mir nur als SBerfleibung,

bamit id) md)t erfannt »erbe. 3d) fomme, um
^roteft bagegen ju erbeben, bafe Sie eine Arbeit

wie biefe »errieten."

„3d> oerrichte fic gerne — fie ifi für meinen SBater."

„3t)r (Engagement an jenem $lafce ift ju 6nbe?"

„3a."

„SBoljin »erben Sie benn jefct junäcbfl gehen?

SBJoHen Sie ftc^ mit Syrern geliebten ©arten ber-

einigen ?"

£er bemütigenbe Warmer »urbe ib> foft un-

erträglich . . .

„O, baS weife id) nodj nid)t," erwiberte fte bitter.

„3* habe feinen ©arten."

w3)a8 ifi Döflig roat)r — in bem Sinne, ben Sie

meinen. Uber Sie b>ben einen greunb, unb td)

b^abe befdjlofjen, baß Sie eS gut haben foflen tro|>

3t)rer )*tbft. 3Bfnn Sie nach &aufe rammen, »erben

Sie fetjen, waS id) für Sie borthin gefenbet habe."

„O Mlej, id) hob« nur ben einen SBunfd),

bafe Sie mir überhaupt nichts fd)enfen. 3d) Iflnn

nichts wm 3hnen annehmen. 3d) mag e8 nicht —
cS ift nicht recht."

„(ES ift recht!" erwiberte er feft. „3 et) haltt eS

nid)t aus, eine grau, bie id) fo järtlid) liebe »ie

Sie, in Hot ju fehen, ohne ben Skrfttdj ju machen,

it)r ju helfen."

„
vXber eS geht mir ja ganj gut! 3d) bin nur

in 3iot über — über — nicht über baS Seben im

allgemeinen."

Sie wenbete ftch ab unb nahm oerjmeifelt ihre

©rabarbeit »ieber auf, »ährenb ihräneit auf ihren

©abelfHel unb auf bie grbjd)oUen hinabfielen.

„3lber wegen ber ftinber - »egen 3bm Brübrr

uub Sd)Weflern!" fd)loj$ er. „3d) ha&< an fte

gebacht."

Xejj jitterte baS §erj. — S'Urbermlle hatte eS

in ber £bat an feiner empfinblidjften Stelle berührt.

3hre gröjjte Sorge galt allerbingS ben ßinbern. Seit

fte nach. §auje jurüdgefehrt »ar, »ar ihre Seele

mit einer .Zuneigung auf biefe tfinber gerichtet, bie

an ßeibenfehaft greujte.

„SBenn 3h" EMier nicht »ieber hergefteut »irb,

muß iemanb et»aS für fie thun, ba 3hr Stotcr,

»ie ich »orauSfefee, nidjt im ftanbe fein »irb, öiel

ipilfe ju leiften."

„<Sr fann eS, wenn id) ihn unterftüfre. 6r

muß eS!"

„Unb wenn ich ihm beifpringe."

„*Rein, §err!"

»ol frmft» 3u«8«n. 1895. II. Ii.

„2Bie elcub bitmm !" brach S'UrbenulIe aus. „<£r

benft bod), bajj »ir üon berfelben gamilie finb, unb

»irb ganj jufrieben fein."

„9Jein. 3d) b>&e ihn umgeftimmt."

„Um fo närrifdjer fmb Sie!"

SM Slerger oerliefj S'Urberoille fte unb ging

jur £ede, tro er ben Wallenrod, ber ihn unfenntlid)

gemacht hatte, auSjog, ihn jujammenroHte unb in

baS fteuer »arf; bann ging er.

9<ad) biefem 3wifehenfafl hatte 2efi nicht mehr

ben Wut, ihre Arbeit fortjufefcen. Sie »ar ooll

Unruhe, ob Wer, ju it)re8 SöaterS fcaufe jurüdgefehrt

fei
;

fie nahm be3b>lb ihre ©abel unb jog heimwärts.

Ungefähr jwanjig Schritte Dom §attfe entfernt

traf fte auf eine ihrer Sct)»eftern.

„C 2effn — »aS glaubp SDu Wohl! 2ija«Cu

weint unb ein Raufen 93olfS ift im §aufe; Butler

ift öiel beffer, oom SBater aber glaubt man , baß er

tot ift."

SaS ffinb hatte eine SUjnung non ber Sichtig-

feit üjrer 9ieuigfeiten , aber noch nid)t öon ihrer

fchlimmen ^ebeutung; eS blieb ftehen unb fah mit

runben, fragenben klugen auf 2e&, bis eS, ben Sin-

brud gewatjreub, ben ihre ©orte auf Xefe machten,

fortfuhr

:

„©a§, 2efc, »erben wir niemals mit Söatcr mehr

fprechen löunen?"

„5lbcr58ater war ja nur fehr wenig fronf!" rief

lep oerwirrt,

2ija»2u fam b>rt»<t.

„6r ift gerabe DingefaUeu , unb ber ^oflor,

»eldjer ber SRutter »egen hi{r war, fagte, bafe

eS feine Hoffnung für ihn gebe, weil fein iperj ge-

brochen fei."

3a , baS $urbeofielbfche tyaax hatte bie $läfce
1

gewechfelt; ber fterbenbe leil »ar attfeer @ejat)r,

I unb berjenige, ber faum franf gemefen, tot. 2a§
bebeutete aber mehr, als ber SÖortldut fagte. 'JJaS

fiebeu beS »aterä befa^ einen SBert, ber mit jeinen

persönlichen Sigenfchaften nidjt^ ju thun flotte ober

vielleicht nicht oiel ju thun gehabt haben würbe.

68 »ar ba8 lefcte ber brei, »ährenb beren Sauer

baS £«uS unb bie ©runbftücfe unter «Pacht Qe^ulteii

»urben; uub fd)on feit langer 3«'* »aren fte uon

i bem Farmer für feine regulären Arbeiter, bie fidj

mit einem §>ütten-Cuartier hatten behelfen müfjfn,

begehrt »orben. 3"bem »urben biefe ^äd)tcr auf

fiebenSjeit »egen ihrer Unabhängigfeit in ben Dörfern

i faft eben fo fdjeel angefehen »ie bie gretfaffen, unb

»enn eine ^}ad)t ju 6nbc ging, würbe fte niemals

erneuert.

So faljen je^t bie Surbeufielb« , bie ehemaligen

S'UrbemiaeS, ein Öefchid auf ihre Rauptet ftdj

herabfenfen, baS fte fclbft, als fie noch «nter ben

I Cltjmpiern ber ©raffchaft »aren, ohne 3»tiftf t^aufig

S4
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graufam genug betten bereitet Ratten, bie, tote fte

jefrt, fein 2anb bejahen. So löjen fid) Strömung

unb ©egenfhömung — ber X^mut beS 2Bed)fel3 —
in allen fingen btefer Sffielt ruljeloS ab.

VII.

©djlitßlid) war ber Abenb uon SDlariä ipimmel.

fatjrl Ijerangefbmmen unb bie Ianbwirtfd)aftlid>e Seit

mar in einem Sieber ber Aufregung, luie eS nur an

jenem einzigen Jag beS 3abre3 fid) ju ereignen pflegt.

6« ift ein log ber Erfüllung; Verträge auf Außen,

arbeit für baS folgenbe 3abr, bie um Sftct)tine& ab»

gejd)lofftn worben finb, treten jeßt in ftraft. Die

Arbeiter, bie auf ir)ren alten flößen nidjt länger

bleiben wollen, begeben ftd) ju ibrrn neuen Herren.

Diefe }äbrUd)e SBanberung oon Sarm ju Sarin

war bier im 3unebmen. 3m 3"*» als 2eß' OTutter

ein ftinb gewefen, War bic !Webrjabl be§ gelboolfS

tt>r Seben lang auf einer Sann geblieben, bie fdjon

ifjrcn Sötern unb ©roßoätern eine §eimat gewäbrt

batte ; fpäter aber war ber SÖunfd), fid) jäbrlid) ju

oerüubern, ftetS allgemeiner geworben. Den jüngeren

Samilien bereitete ber Sßedjfel eine angenehme Auf«

regung unb 1)at\t üiclleid)t Vorteile jur golge. Das
Aegypten ber einen Familie war baS Sanb ber 55er«

beißung für bie anbere, roeldje e§ ttid)t uäber fannte,

bis es bei längcrem Aufenthalt aud) für biefe Wieberum

ju einem 2anb ber 93lage würbe j unb fo wed)felte

mau fort unb fort.

Vllle biefe 93eränberungen , bie im Dorfleben in

wacfyjcnbem 9Jlaße fict)tbar würben, galten inbeS nid)t

allein ibreu Urfprung in ber lanbmirtfdjaftlidjen Un-

raft ; eine Abnabme ber 33eoölferung ging mit ifjr

£>anb in §anb. Da§ Dorf blatte früher neben ben

lanbwirtfd)aftlid)en Arbeitern eine wichtige unb beffer

unterrichtete fflaffe enthalten, bie ieuen übergeorbnet

war — jene Älaffe, ju welker £eß' Altern gehört

batten unb bie ben ©djreiner, ben ©d)ntieb, ben

Srfjufter, ben £>öfer unb alle Arbeiter außer ben

^aglöbnern umfaßte, eine 33oU8fd)id)t , ber eine ge>

wiife ©tetigfeit ber SRidjtung unb ber SebenSweife

inne wobnte, ba fte entweber pd)ter auf SrbenSjeit,

wie 2eß' Söater, 3in8pä(bter ober gelegenllid) aud)

Sreijajfen waren. SBenn aber bie ^ßacfjtbäufer auf

lange 3«il eingingen, würben fie feiten benfelben

v4Jäd)tern wieber überladen, fonbern meiftenS nieber»

geriffen, im Salle fie ntdjt oon bem garmer für ben

eigenen ©efcraucr) eingejogen würben, IjjäuSIer, bie

nid)t bireft auf bem Ader arbeiteten, würben mit

9)iißgunft angefeben unb bie Austreibung einiger

fd)äbigte baS ©efdjäft anberer, bie auf biefe SBeife

gejwungen mürben, ju folgen. Diefe Samilien,

bie baS Siüdgrut be§ DorflebenS in ber 93er«

gangenbeit gebilbet r>atten , meldje bie ©adjwalter

ber Dorftrabition Waren, mußten eine 3uf(u^t in

ben großen ©täbten fudjen. Diefer ^Mrojeß, btr

oon ©tatiftifern bumoriftifd) al« „bie tenbenj ber

länblidjen IBeoöllerung ben großen ©täbten ju" be»

jeidjnet wirb, gleitet iu SBirflidjfeit ber lenbenj beS

SBafferS, meldjeS bunt) Wafdjinen gejwungen wirb,

tbalauf ju fliegen.

Die SBobnungSgelegenbeit in Kütten war auf

biefe SBeife aud) in Warlott burd) 3«fiörung fel>r

eingeidjränft worben; unb jebeS frauS, baS fielen

geblieben war, würbe burdj ben Sanbwirt für feint

Arbeiter in Anfpntd) genommen, ©eit bem ßreignU,

weld)e8 einen fo tiefen ©d>atten über 2eß' Seben ge>

breitet fyaltt, war bie S^milie Durbeqfielb fttt§

als eine berjenigen angefeben worben, bie ju ge^en

baben werbe, wenn Ujr tyaty ju Hube fei, wenn aud)

nur im Sntereffe ber SHoralität. SS war in btr

j

%fyat burd)au§ wabr, baß ber ^auSbalt niemals

glanjenbe SBeifpiele weber ber ÜJWfeigteit, nod; ber

Crbnung unb Äeufcbbeit gegeben batte. Der Sattr

unb felbft bie Butler r)attcit jeitweilig bem Jrunfe

fid) ergeben, bie jüngeren flinber bäufig bie ffirdje

gefd)Wänjt unb bie ältefte locbttr in fouberbare

Serbinbungen fief) eingeladen. Auf irgenb eine

SBeife mußte baS Dorf oon ibnen befreit werben.

Snfolge beffen würbe an biefem erften ÜKariä ^immtl-

fabrtStag, an wtldjem bie DurbeöpclbS oertriebtn

werben fonnten, baS geräumige §auS für einen

Äärrner mit großer Samilic in Anfprud) genommen;

unb SÖitwe 3oan, ir)ce Söd)ter 2eß unb 2ija»2u,

ber fhtabe Abrabam unb bie jüngeren Äinber mufjttn

wanbern.

An bem Abenb, ber Ujrem AuSjuge oorberging,

würbe eß frübjeitig bunfel, weil ein riefelnber Xegtn

ben Gimmel Oering. Da eS ber lejjte Abenb war,

ben fie im Dorfe, ibrem ©eburtsplaj unb it)rer Diel*

jäbrigen §eimat oerbrad)ten, fo Waren grau Durbetj»

fielb, 2ija«2u unb Abraham fortgegangen, um einigen

Sreunben fiebewobl ju fagen, unb 2eß bewadjtt bis

ju ibrer Xüdfebr baS £>au£.

©ie tniete auf ber genfterbanf unb bielt i^r ©e«

ftebt nabe an bie ©djeiben gebrütft, an benen baS

SHegenwaffer binabriefelte. 3b" Augen hafteten auf

bem ?Re$ einer wabrfd)ein(id) (ängft beworbenen

©pinne, weldjeS aus SBerferjen in einer Sde aus«

gefpannt worben war, wobin niemals eine fliege fam,

unb baS in bem kictjten 3uge, ber buraj bie fdjledjt

fd)Iießenben pflüget in§ Limmer brang, jitternb ftd)

bin unb fjcx bewegte. 2eß badjte nad) über bie Sagt

ibrer gamilie, an ber fie felbft nid)t obne ©djulb

mar. ÜBäre fte nidjt beimgefommen, fo batte mau

ibrer ^Kutter unb ben tfinbern voat)rjd)etnIict> erlaubt,

als wöd}entlid)e ÜJlieter ju bleiben. Aber unmitttl*

bar nad) ibrer Stüdtebr war fte oon einigen Scuteu

I fleinlidjen ÖbarafterS unb oon großem Einfluß
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beobafyet worben
; fle Ratten fte auf bem Kirchhof

ftct) aufhalten unb mit einer ©attenfelle bie verfallene

©rabfiätte eines Meinen ifinbeä wieber beichten

feben. 3nfolge beffen blatte mon entbecft, bafj fte

wieber b>t lebe; ihre TOutter war bafür gegolten

worben, bog fte fte beherberge; 3oon blatte e§ an

Warfen ßrroiberungen rtict)i fehlen laffen ttnb ftct)

mutig bereit erflärt, ju get)en; fte mar beim Söort

genommen morben unb bie folgen blieben nid)t auS.

w3d) b,ätte niemals $eimfommen foDen," fagte

2e& ooH «itterfeit ju fta) felbft.

SDiefe ©ebanfen nahmen fte fo in SInfprucb, bajj

fte anfangs »on einem SJtanne, ber in einem meinen

3Rac!iittofb bie ©trafie b,erabritt, faum «Rotij naf)m.

SJtöglid)crweife mar tr>r eigenes ©eftcbt, ba» fo bid)t

an ber ©djeibe ftch befanb, bie Urfaclje, bajj er fte

fo feinten fat) unb fo nat)e an bie Qauäfront heran«

ritt, ba j$ bie £ufe feine« ^JferbeS faft auf ben spflanjen»

faum traten, ber an ber 9Jiauer ftch entlang jog.

Sie achtete nict)t eher auf ihn, als bis er mit bem

Änopf feiner SReitpeilfthe an baS Qfenfter flopfte.

15er Stegen hatte beinahe aufgehört; fie öffnete baher,

feiner Öefte gefwrdjenb, ben genfterflügel.

„©atjen ©ie mich nicht?" fragte $'Urber»iae.

,3d) not unaufmerlfam / erwiberte fte. „3a) I

hörte ©ie, glaube ich, «ber ich bilbete mir ein, Jßferbe

unb Söagen fämen baher. 3<h war in einer 9lrt

Xraum."

„©ie haben DieUeicr)t bie ^'Urberüillefutfcbe ge»

hört, ©ie toerben boef) bie Segeube fennen?"

„9letn — nein — irgenb jemanb wollte fte mir
|

einmal erjagen, ift aber nicht baju gerommen."

„SBenn ©ie wirflich »on ben $>'UrbertnUeä ab- !

jtammett, fo foflte ich 3hne« ntd)t8 fagen. SBaS >

mich anbelangt, fo bin ict) ein falfcher $'Urbettnfle,

unb bc8t)alb ift bie ©ejehichte für mich ^ne SBebeutung.

©ie ift grauftg genug. 3)aS ©eräufch einer ©eifter»

tutfehe foll nämlich nur öon jemanb aus bem SBlut

ber t'UrberoiHeS gehört werben fönnett, ttnb für

benienigen, ber eS hört, gilt eS als ein böfeS Omen.

KS banbelt ftd) um eine SRorbthat, bie jemanb auS

ber ftamilie oor 3ah^ttnberten begangen haben jofl."

„9iun ©ie angefangen haben, erjär)Ien ©ie auch

nur bis ju Snbe."

„deinetwegen. 6S wirb gefagt, einer auS ber

Samilie habe ein fdjöneS Sffieib entführt, baS aus

ber Jriitfd)e, in welcher er fte fortbrachte, ju ent»

(ommen fucr)te ; in bem flampfe, ber ftch entfpann,

tötete er fte ober fte ihn — ich «"ife fttbft «t<ht

mehr, ©o lautet bie €rjät)lung . . . 3d> fetje, bafj

3ht« Sutten unb (Eimer jufammengepaert ftnb —
gehen ©ie fort?"

„3a, morgen — an ÜJtariä Himmelfahrt."

„3$ Prte eS, tonnte eS aber faum glauben; eS

iajeint $u plöfrlich; ««« fommt baS?"

„Später war ber lefrte ÜJHeter auf SebenSjeit im

i^aufe ; unb als er ftarb, hatten wir fein 9tea)t mehr,

ju bleiben. SBtr hätten oiedeicht als SBochenpädjter

bleiben fönnen — wenn ich nicht gewefen wäre."

„SaS hat benn ba§ mit 3ht«n J« tt)un?"

„3$ '«tu SSeib — ohne 9Wafel."

$'UrbertHfleS ©eft<ht überjog ftch «ner jähen

SRöte.

„SBaS für ein »ersuchter Unftnn! 3Mefe arm»

feiigen fiumpen! 3b" fchmujfigen ©eefen mögen ju

Efcbe öerbrennen!" rief er in lönen hochmütigen

3orneS. „SJeSfjalb muffen Sie gehen, Werben ©ie

hinauSgetrieben?"

„Deicht hinauSgetrieben — bem 3Bortlaut nach-

Aber ba man fagte, wir müfjten balb gehen, war eS

am beßen jefot ju gehen, wenn jebermann geht, weil

es am leichtepen ©elegenheit gibt, wieber unterju«

fommen."

„ffiohin gehen ©ie?"

„9lach ÄingSbere. Sßir haben bort Limmer ge»

mietet. SKutter ift fo närrtfeh in Setreff ber SBer«

wanbten 55ater3, ba& fte burchauS bortbin will."

„9lber bie gamilie 3ht« Wutkt ift für Nacht-

quartiere unb für ein fleineS fioch wie jene« wenig

geeignet. Unb warum wollen ©ie nicht in mein

|

©artenhattS in Irontribge jiet)en? ©eit bem Sobe

meiner ÜRutter ift nur noch wenig ©eflügel ba, unb

baS §auS, baS ©ie fennen, mit bem ©arten wartet

auf SBerwenbttng. 65 fann in einem Jage gepufet

werben unb 3t)te SJlutter fann ganj angenehm bort

leben ; bie itinber wiO ich in eine gute ©cfnite fehiefen.

i 3ch nt«& «Jirflich etwaS für ©ie thun."

„9lber wir haben bie 3immer in ftingSbere

'

fcfwit gemietet!" erflärte pe. „2)ort fönnen wir

warten — "

„Satten — auf waS? Huf ben netten (?b>

mann, ohne 3«mftt! 3efet hören ©ie 'mal, 2e|,

ich weift, wie bie SHänner ftnb, unb fann bie ©riinbe

3l)rer Trennung leicht erraten
;

ich feft überjeugt,

er wirb fict) niemals mehr um ©ie fümmern. Cb>

gleich ich 3fa t?«nb gewefen, bin ich bodj je|t 3t)r

grettnb, felbft wenn ©ie eS nicht glauben wollen,

ftommen ©ie mit auf mein SanbbauS! SBir loollcn

eine reguläre ffolonie oon ©eflügel aufziehen; 3hte

3Jlutter fann fte auSgejeidjnet pflegen unb bie iftttber

werben etwaS Crbentlicheö lernen."

2e| atmete fdjneller unb fchnefler unb fchlieRltd)

fagte fte:

„Sic fann ich wiffen, ob ©ie bieS alles auch

thun werben? 3h« Wnfchauungen fönnen ftch änbern

— unb bann — werben wir — wirb meine SDhttter

— abermals heimatlos fein."

„Q nein, nein. 3ö) «tttt f8 3hnen, wenn eS

nötig ift, fchriftlich geben, llebertegen ©ie eS ftch!''

2e& fchüttelte ihren flopf. «ber 3)'Urber»ifle
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blieb ftanbbaft; fte l^atte ihn jelten fo entfchloffen
[

gefeiert ; eine Kblebnung nahm er nicht an.

„Sitte, fprecben Sie fofort mit 3brer Pultet!"

fagtc er empbatijch. „<?8 ift i^re Sache, ju ent-

leiben, ntd)t bie 3bre. 3* werbe baS §auS bis

morgen früb aiüfebren, meifjen unb ^eijen lafftn r

bis Nbenb ift eS trocfen, fo bap Sie fofort eingeben

(önnen."

ieß {djüttelte abermals ben ftopf - bic ©ruft

oon wiberftreitenben Smpftnbungen gefchmeHt. Sie

wagte ben Sölid nicht ju ergeben.

„3<h bin ber S8ergangenbeit Wegen in Obrer

Sdjulb, Sie wiffen eS wobl," fuljr er fort, „unb

Sie baben mich Jubem r»on jenem SBabnftnn rurirt

;

ich bin beSbalb fror)
-*'

„(£§ wäre beffer, Sie fyätttn jenen ©abnftnn

behalten unb mit ihm ben Söanbel, ber bamit oer«

bunben ift."

„3cb freue mich biejer ©elegenbeit, 3hnen etwa*

wieber b'irojcdj'fn ju fönnen; morgen werbe id)

barauf warten, bie Saasen 36rer 5)lurter austoben

ju {eben. ©eben Sie mir 3b" barauf —
liebe, reijenbe tc&!"

Sei ben legten JBorten t)atte er feine Stimme

bis jum Wurmeln gebämpft unb ftredte feine £>anb

in baS halboffene ftenfter. 5Jcit aufgeregten «ugen

toerlteö fie fchnell bie fjenfterbant* unb quetfd^t« in

ihrer Site feinen Krm 3toifcr)eu bem genfterjlügel

unb bem genfterfreuj.

„33erflucbt — Sie finb aber graufam!" fagte er,

feinen 9lrm jurüdjiebenb. „9iein, nein! 3a) meijj,

Sie traten eS nicht mit Slbftcbt. 91un gut — ich

werbe Sie, 3b" Butter unb bie Äinber aae er-

warten."

„3<h werbe nicht fommen — id) habe ©elb

genug!" rief fie.

„3»o?"

„Sei meinem Scbwicgeroater , wenn ia) barum

bitte!"

„2Benn Sie barum bitten! «ber baS werben

Sie nicht, Xejj; ia) fenne 2\t — Sie werben eher

fterbeu, ebc Sie barum bitten."

ÜJiit biefen SBorten ritt er baoon. ©erabe an

ber 2i*enbung ber Straße traf er auf ben Wann
mit bem ftarbentopf, ber tt)n fragte, ob er bie ©ruber

oerlaffen babe.

»©eben Sie jum Teufel!" erwiberte D'Urberoillc.

iejj blieb bewegungslos an berfelben Stelle, wo

fie febon fo lange oerweilt hatte , bis eine plöfclid)

beroorbred)enbe Empörung gegen baS Unrecht, baS

fte ju erleiben hatte, ihr bie ^brauen in bie klugen

trieb. 3br ©atte, Kugel Glare, hatte wie bie anberen

ju borten Wajjregeln gegen fie gegriffen — gewiß

hatte er ba« ! Steher hatte fte einen foleben ©ebanfen

niemals in fich auffonimen luven — aber fie fonnte

| ibm ben Vorwurf nicht erfparen. Niemals in ihrem

?eben — fie war oon £>erjen bereit, eS ju befebwören

— hatte fie beabfiebtigt, Unrecht ju tbun, unb bennodj

hatte fie biefe borten Urteile erbulben muffen, ffiai

fie auch gefunbigt hatte, fie hatte gegen ihren SBiüen.

auS Sorgloftgfeit gefünbigt; warum war fte ohne

$nbe unb 3Benbe geftraft worben?

Aufgeregt ergriff fte baS erfie Stücf $apier, baS

in ihre §anb Tarn, unb befchrieb eS mit folgenben

3eilen:

„C Dingel, warum bebanbelft Du mid) fo fchred«

lid)? 3<b oerbiene eS nicht 3a) habe alles forg>

{am überbaut unb fann Dir niemals — niemals

»ergeben. Du weijjt, bajj id) nimmer beabftcbtißt

habe, Dir Unrecht ju tbun — warum bift Du fo

ungerecht gegen mid)? Du bift graufam, in ber

$bat graufam ! 3d) will oerfueben, Dich ju Dergeffen.

3d) babe nichts als Unrecht auS Deiner §anb era>

pfangen. X."

Sic martrte, bis ber ^oftbote oorbeifam, lief

hinaus ju ihm mit ihrer Gpiflel unb uabm ihren

einfamen^lafc innerbalb ber grenflerfcbeiben wieberein.

6S würbe bunfler; nur ber SJÖiberjd)ein oe4

OfeuerS erhellte baS 3'wmer. Die beiben größten

ber füngeren ßinber waren mit ber Wutter gegangen;

bie oier fleinften im Kiter oon brei bis elf 3at»rtn,

fdmtlirh in febwarjen ftleibern, hatten ftd) um ben

§erb oeifammelt unb fdjwajten mit einanber.

Sdjlie&lid) gefeilte ftc^ Xefe }u Ujnen, o^ne ein Üicbt

anjujünben.

„DieS ift bie le&te 9cacht , bie wir hier in bem

ftaufe, in welchem wir geboren finb, fcblafen werben,

ftinber!" jagte fte. „DaS bürfen wir nicht oergeffen,

nicht wabr?"

Sie alle oerfielen in Schweigen ; mit ber (Sin-

bruclSfähigfeit ihreS NlterS, waren fte bei bem ©e.

mälbc beS Sd)eiben8, baS lejj b*raufbefa)n)oren

hatte, jofort bereit, in Xhranen auSjubrechen, obgleich

fte bisher lag für lag bei bem ©ebanfen an ihren

neuen Aufenthalt in ein 3ubelgefcb,rei ausgebrochen

waren.

„Singt nur Äinber!" fagte lejj.

„SEßaS follen wir fingen?"

„SBaS ihr fennt, eS ift einerlei!"

Cine augenbüeflithe ^aufe trat ein, bie juerfl

butd) eine fleine ^robenote unterbroihen würbe ; eine

jweite Stimme fiel ein, eine brüte unb oierte ber*

ftärften fie unb unijono er)a)aOten bic 3Borte, welche

fte in ber SonntagSfcbule gelernt batten

:

.fcitr ift nimmtt gritb' unb Ru!)\

Ccib unb Üüanbtru imracrju,

9)afl allein im ^immtl."

Die oier fangen Weiter mit ber phlegmatifdicn

©leichgiltigfeit oon Seuten, welche bie {frage längt»

oorber ent|d)ieben bnben unb bie, weil fein 3rrtum
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möglich ift, auch nid^t bie flotwenbigfeit empfinben,

neuer barüber nacbjubenfen. 3b>e &ü$t Derrieteu

bie Anftrengung, mit ber fte bie «Dtelobie b««««*

brauten, märjrenb ihre Augen ftarr auf ben bittet*

punft beS fladernben (JeuerS gerietet waren ; bie

Stimmen ber jüngeren Hangen regellos in bie Raufen

hinein, welche bie älteren matten.

Jejj toenbete fidt) oon ü)nen ab unb ging wieber

an baS ftenfter. Ueberau* war eS üöfltg bunfel,

bennocb, brüefte fie i^r ©efidjt gegen bie Scheibe, alS

ob fie hinau&fäbe — in SBirflicbfeit aber, um ibre

Kuanen ju tierbergen. SBenn fie nur blatte glauben

tonnen, waS bie ffinber fangen, wie )ut>etftcf)tlie$

würbe fie fie ber 93orfet)ung unb ihrem jufünftigen

flönigreid) überlaffen hoben ; aber ba ihr ber ©taube

fehlte, blatte fie bie $flie$t, <rwaS für fie ju tbun,

ir)re Sorfefning ju fein, beim für £ejj wie für oiele

anbere lag eine furchtbare «Satire in ben ffierfen beS

tia)ter8:

.fliätt in her «udUfil unfertS «öwtS,

On SiUjnuerootltn eingr^aat - fo (emmnt nie!'

tJür fte unb ihresgleichen War bie ©eburt fetbft

ein ©otteSurteil Don einem perfönlid) erniebrigenben

Zwange, beffen SJMflfür nitfitS in bem Äefttltat 3U

rechtfertigen febten unb bie im beflen ftall nur be-

jd)önigt werben tonnte.

3 11 bem Schatten ber ttaffen Strafee unterfdjieb

fte in furjem ifjre SRutter mit £ija»9u unb Abraham,

ftran SurbenfielbS ^>o(}ftr)ur)e flapperten ber ibüre

tu unb £efe öffnete.

„3<h fet)e bie ftuffpuren eines ^JferbeS brausen

öot bem 3renfter," fagte 3oan, „§>at jemanb oor«

gesprochen?"

„9ietn," antwortete Jefe.

$ie IMnber am geuer febauten ernft ju tl)r hin-

über unb einfi murmelte

:

„$odj, $ej$, ber §err ju ^Jferbe!"

„Sr fpracb, nid>t oor," erwiberte £efe. .Cr rief

mir nur im 3)orbeigeb>n einige 3öorte ju."

,23er war ber fcerr ?- fragte bie «Kutter weiter.

,5öar ed $ein 9Rann?"

.9Jein. S)er wirb Wohl nimmer — nimmer

fommen," antwortete 2ej$ mit ftarrer §offnung§-

lofigfeit.

„SBer war eS beim?"

„C, $5u braud^ft nicht )u fragen, ©u b>ft it)n

ebenfo gut gefeben wie icb."

„21b fo! Unb was bot er gefagt?" fragte 3oan

neugierig.

,34 werbe eS S)ir morgen fagen, wenn wir um*

gejogen finb — in ftingSbere — SBort für SBort!"

VIII.

2Bäljrenb ber wenigen ©tunben beS nädjften

UlorgenS, in welchen eS nodj bnnfel war, würben
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bie Anwohner ber Sanbjlrafeen in ihrer ?Rad)trutje

buret) ein ©eräufcb, geftört, baS mit Unterbrechungen

bis JageSanbrudj immer ftd) wieberljolte — ein

©eräufd), baS in biefer befonbtrn erften SBodje beS

SRonatS fo geroife ftd) b^ören tiefe, wie ber ftudud in

ber oierten. @S war ber 93orbole be« allgemeinen

UmjugeS — bie (fahrt ber leeren SBagcn unb @e>

fpanne, welche bie £>abe ber umjieljenbeH Familien

fortführen foQten; benn ftetS würbe ber gemietete

Üftann burd| baS ©efäbrt beS ^Farmers, ber feine

SDienfte in «nfprueb nab> , feinem SBeftimmungSort

jugefübrt. $ie «bfnfit, biefe Aufgabe in einem lag

ju oodenben, ertlärte baS ©eräujet), baS febon früh

nach SRitternacbt begann, ba bie Qfubrleute um fecb§

Ubr, wenn baS SJerlaben ber Sfflobilien anfing, bereits

an ber ^r>ür ber öerjieljenben gamilien fein mußten.

95or bie SBoljming oon Jefe unb ihrer ÜJhitter

fanbte inbeS fein forgfamrr ftarmer fein ©efpann.

©ie waren nichts als grauen, feine regelrechten

Arbeiter; fte würben nirgenbS befonberS oerlangt,

deshalb hatten fie einen SBagen auf ihre eigenen Äofien

mieten müffen unb erhielten nichts umfonft gefenbet.

(58 war für 2e|, als fte an jenem borgen auS

bem {Jenfter fah, ein 2roft, ju entbeden, bajj eS

tro& beS winbigen unb trüben 2Better§ nicht regnete

unb ber SBagen fich redjtjeitig eingefunben fyatit.

6in naffer 9)?ariä ^»immelfahrtitag war ein ©cfpenft,

baS eine öer}icl)enbe Qfamilie niemals mehr »ergafe

;

feuchte aJiöbel, feuchte SBetteu unb feudjte ßleiber be«

gleiteten eS unb ein §eer oon Äranfb>itcn liefe eS

jurüd.

Jefe' SRutter, l'ija«2u unb Hbraham waren

ebenfalls erwacht, bie jüngeren fdjltefen aber. $)ie

«eiteren frühfhldten bei einem bünnen ?alglid|t,

bann würbe bie Säumung beS §aufe8 in Angriff

genommen.

3)a ein paar befreunbete yia$b&r\i halfen, fo

machte ftd) balb eine gewiffe froblidjt Stimmung

bemerfbar. AIS bie grofeen «Wöbelpde untergebracht

waren, machte man auS ben SBetten unb bem SBett»

jeug ein freiSf5rmigeS Weft, in welchem 3oan Würben»

fielb unb bie jüngeren flinber währenb ber Sahrt

fijen fottten. flach bem Auflaben oerging eine lange

3eit, bis bie ^ferbe gebraut würben, ba fte ab«

gefdjlrrt worben waren; gegen jwei Uhr aber War

atleS enblich 3ur Abfahrt bereit ; ber ßodjtopf fchwaug

an ber Adjfe unter bem 2Bagen hin unb her, ftrau

2)urbeöfielb unb ihre framilie fafeen hod) oben, jene

mit ber £>auSuhr in ihrem ©d)ofe, bamit bem SBcrf

fein Unheil wiberfahre. lefe unb baS nädjftältefte

Räbchen hotten ftd) entfchloffen , nebenher 3U gehen,

bis man baS 2>orf hinter ftd; h^e.

5)a matt am borgen unb am oorhergehenben

Abenb bei einigen wenigen iftadjbarn 99cfuch gemacht

hatte, fo fanten einige, um fte abfahren 31t fehen unb

L.
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ib>en gute 5Sünfd)e für bie 3ufunft mit auf ben

2öeg ju geben, obgteid) fie tief im fterjen faum er»

»orteten, bajj eS einer folgen gamilie gut gehen

fbnne, formlos, wie bie DurbenfielbS gegen aOe

waren, ausgenommen gegen fid) felbft. Die ffarawane

fefete fidj in Bewegung unb begann balb ju einem

höher liegenben ierrain emporjufteigen ; mit bem

Söedbfel ber (Erhebung unb beS 93obenS mürbe aud)

ber SfiMnb härter unb rauher.

Da ber lag ber fechte Slpril mar, fo begegneten

bie DurbeofielbS Dielen Sägen mit gamitien auf ber

£>öbe ir>rer Labung. Einige berjelben waren febr

(ebenbig, anbere fdjmeigfam, anbere hielten cor ben

Spüren ber ©djenfen an ber ©trafje; in entfpredjen-

ber 3eit febrte aud) bie Durbenfielbfdbe «Menagerie

ein, um bie $ferbe ju füttern unb ben Steifenben

eine fleine <£rfrifd>ung ju gönnen.

3n ber 3n>iia>t»Jtit fiel Äuge auf einen

bfauen Dreipintenrrug , ber ju ber ftrauenabteilung

eine« §au3halte« auf ber fcöbe einer 2abung be*

öftern auf unb ab flieg, ©ie »erfolgte fd)liefjlid) bie

9ieife beS jhugeS aufwärts unb bemerfte, bajj fie in

Jpänben enbigten, bie ir>c wohl befannt waren.

©ie trat näher an ben SSagen heran unb rief:

„Warian unb 3$j !" Denn bieje, welche bie gfamitie,

bei melier fte bisher gewohnt galten, auf ihrem Um»
juge begleiteten, waren eS. „Sollt ihr eud) aud)

oeränbern, wie faft }ebermann bleute?"

©o mar eS in ber Ih>t. DaS fieben ju glint-

comb«?lfh war ihnen ju rauf) gewefen; fie waren faft

ohne Hnfünbigung baoongegaugen unb Überliefjen eS

©robi), fie jtir 3eea>enfdjaft ju jieb^en, wenn er 2uft

baju blatte, ©ie nannten $eß ihr 3iel unb $eß

ihnen baS ifcre.

2Harian beugte fid> über bie Sabung b>rab unb

bämpfte tt)re ©timme.

„£aft Du erfahren, bafj ber §err, ber Dich oer-

folgt — Du wirft erraten, wen ich meine — in

gflintcomb nach Dir fragte, als Du fortgegangen

warf} ? Sir haben ir)m inbeS nicht oerraten, wo Du
warft, ba wir }a wohl wußten, baß Du ihn nicht

1'eb.en wUIft."

»«ber ia) fah ihn!" püfterte £e&. „€r entbedte

mid)."

„Unb Weiß er, mobin Du gebft?"

„3d) glaube wohl."

„3|t Dein «Wann jurüd?"

„Kein."

©ie jagte ibreu SBefannlen Scbewobl — benn bie

guhrleute waren ingwifdjen aus ber ©cbenfe jurüd»

gefebrt — unb bie beiben Sagen festen it>re Keife in

entgegengefe&ter Stidjtung fort. Da« SOef>ifel , auf

welchem Marian, 3j} unb bie ^Familie ir)reS SirteS

faßen, war glän3cnb geftrieben unb mit brei fräftigen

«ßferben befpannt, bie blifcenben ©d)tnud an tt)ren

©efdjinen trugen ; ber Sagen bagegen, weldjem JJrou

Durbenftelb unb ihre ftamilie fid) anoertraut hatten,

war ein fraäjenbeS unb fnirfd)enbeS IBauwerf, bat

faum ba§ ©ewidjt ber auf ibm ruhenben Saft tragen

fonnte, unb würbe nur burd) jwei Uferte fortbewegt

Der ftontraft beaeidjnete ben Firmen fdjarf ben Unter«

fdneb, oon einem rekben JJrarmer geholt ju werben

ober auf eigene Äopen an einen Ort fid) begeben

£u muffen, wo fein 9Jliet8b,err mit einem SßiQfommm

auf fie wartete.

Die Entfernung War gro| — ju grofj für eine

lagereife — unb nur mit ber äufjerften ihaftan«

fhengung erreidjten bie $ferbe ba« 3»fl - Obgltiiti

ber Vufbrud) fo friib^ erfolgt War, fo erreichte mau

bennod) erft am fpäten Kad)mittage ben %b|ang

einer &öf>e, bie einen leil beS ©reenbitt genannten

^od)(anbe« bilbet. SBä^renb bie Uferte oerfa)nauftra,

flaute ie| ftd) um. Unterhalb beS §ügel§, gerak

oorau« lag ber bulbtote 9JlarftfIeden, ber (gnbpuntt

ibrer ^ügerfajaft, ÄingSbere, bie »ubeftätte jemr

Sorfab^ren, oon benen if)r 83ater bi« jum Ueberbruj

gefungen unb gcfprod)en blatte: ftiugSbere, ber Cr)

aller Orte ber SBelt, bie ^eimat ber D'UrberoiOeS,

in meiner fie ooUe fünfounbert 3ob,re refibirt batten.

(Sin Wann näherte fid; ttjnen oon ber SJorftobt

b«r unb befä)leunigte feine ©djritte, fobalb er bie 8ri

ber SBagenlabung erfannt blatte.

w©ie finb bie grau, bie man grau Durbeofieli

nennt, rechne id)!" fagte er ju Ie|' 2Hutter, bie ab«

geftiegen war, um ben flnfommenben auf ber Straft

ju erwarten.

©ie nidte mit bem Äopfe unb fe^te b,inju:

„Obgleid) SBitwe beS oerflorbenen ©ir 3obn

D'Urberoifle, eine« armen SbelinanneS, wenn idj

meine Kedjte oerteibigte — bie jurüdfebrt }ur Do-

mäne feiner SBorfaljren."

„Sffiirflia)? — 9iun, id) weip nid)tS baoon; aber

wenn ©ie grau Durbeofielb finb, fo bin id) b>
gefdjidt, um 3t)nen ju fagen, ba| bie 3»wmer, bie

©ie fabelt wollten, oermietet finb. SBir wußten

nid)t, bap ©ie fommen würben, bis wir biejen

borgen Sbren SBrief erhielten — als eS ju fpät war.

?(ber ©ie werben b,ier leid)t anberSwo ein Unter-

fommen pnben."

Der Wann blatte %t\? ©efid)t beobad)tet, baS bti

feiner 9(üd)rid)t ajd)fab,l geworben war. Stö" Wulter

fat) hoffnungslos oor fid) b,in unb fagte bitter : ,2Bas

foÜen wir jefet tb,un, leg? DaS ift ber .SBilHomm'

im Canbe Deiner SUjnen! 3nbeS — oerfud)en wir

eS weiter!"

©ie begaben fidj in bie ©tobt unb wäbrenb Tefe

bei bem SBagen blieb, um bie ftinber ju beaufüd>

tigen, hielten ib^re Wuttcr unb £ija»2u Umfrage.

3US 3oan in fpäterer ©tunbe ju bem Sagen junld«

febrte unb berichtete, baß alle 3Mf)e oergeben«
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grroeftn , fugte ber Orttljrmann , bag bie ©adjen ab«
;

gclabrn »erben müßten, ba bie $jcrbc halbtot jrUn

unb er »enigftenS einen Jeil beS §eimmegeS noct)

am Slbenb §urüdju!egcn b>be.

„3hm gut, laben Sie Ijier ab!" jagte 3oan

forgloS. „3d) »erbe fd»n trgenb»o ein Unter«

fommen finben."

S)er Sogen blatte unter ber flirdftofSmauer Spalt
j

gemadjt, an einem ?ßlafee, ber Dor neugierigen 9lugen
'

i]ei(t]üjft war; bereitwillig Ijolte ber guljrmann ben
j

arnifeligen «paufen Don £au8ljaltung8gegenjtänben

herunter. 9118 er fertig »ar, jaulte 3oan ib> au8,

inbein fie jidj faft bis auf ben legten ©djifling ent-

blößte, unb er fuljr babon, fror) , mit einer folgen

Jomilie nid&tS weiter ju tljun ju ^aben. (58 mar

eine trodene 9Jadjt unb er nab)m an, bag iljnen fein

Ungematt) juftogen »erbe.

SSerjmeifelt betrachtete leg bie SRöbelpnramibe.

lai falte ©onnenlidjt beS 8rüf|liugSübenb8 fdjielte

boäbaft auf bie löpfe unb fleffel, auf bie SBünbel

trorfener ffräuter, bie im Sütbe jitterten, auf bie

3N(jfmggriffe beS HnridjietifdKtf, auf bie Siege aufi

Beiben, in »eldjer fte alle gefdjaufelt »orben »aren,
j

unb auf ben toor)l gebofjnten Ufjrfaften ; alles atmete !

b<n DorwurfSDollen @lanj fjäuSlidjer ©egenftänbe,

bit nidjt gewohnt ftnb, bem Sed;fel einer HuSfteHung

ob,ne $)ad/ unb $Qd) auSgefejjt ju »erben. 9cunb

umb>r befanben ftd) entwalbete «pügel unb ©d)lud)ten

-
jefct in flehte ©efjege aufgeteilt — unb bie grünen

©runbmauern, bie anjeigten. »o ehemals baä ©djlog

btr SD'UrberDiüeS geftanben blatte; aud) ein oor«

jpringenber Ausläufer Don (£gbon ^eatb, blatte einft

ui ber ©eftjung gehört. (San) in ber 92ät)e flaute

unerjdjüttert baS ©djiff ber £ird)e, baS man einft

ba§ S'Urberütflefdnjr genannt r)atte, in bie Seit

frnauS.

,3ft nidjt euer Samiliengewölbe euer Freigut?"

jagte bie Üfluiter, als fie Don einer SRefoguoSjirung

burdj Äirdje unb Pird)r)of jurüdfebrte. „DJafürlidj

ifl eS ba8; unb bort »ollen »ir fampiren, 9Jcäba)en,

MS bie ©tabt eurer $lf)nen uu6 ein $ad) gemährt.

Itfe, £ija unb Hbratjam, b^elft mir ! Sir »ollen für

bit fHnber ein 9ie|'t matten unb bann »ollen wir

uns nodj einmal utnfeb>n."

leg legte fdnoeigenb Spanb an unb in einer

SHfrtelßunbe »ar bie alte Dierpfoftige SBetlftelle aus

bfm ipaufen üott ©adjen entfernt unb unter ber
{

iüblidjen flirdjenmauer aufgejdn'agen , in ber 9iäf>e
;

jenes ©ebäubeteileS, ber als baS S'UrberDiflefdnff

befannt iß unb neben bem bie großen ©emölbe

litgen. Oberhalb beS 93ettl}iinmelä befanb ftd) ein

jdjön oerjierteS genfter mit Dielen ©Reiben aus bem

fünfj«t)nten 3al>rt)unbert ; cS würbe ba§ SrUrberoiHe»

fenfttr genannt ; unb in feinem oberen 2eil fonnte

man r)cralbifd)e Cmbleme ttnterfdjeiben , bie benen

auf bem alten ©iegel unb bem Söffe! ber 3>ur6eö,=

fielbs glidjen.

3oan jog bie SBorljänge um baS Söett »ie ein

3elt jufammen unb legte bie fleineren flinber rjinein.

„Senn e8 jum fdjlimmften fommt, fo fönnen »ir

für eine 9Jad)t wob,! alle barin fdjlafen," fagte fte.

„Slber wir wollen unS nidjt aufhalten unb jugletdj

etwas jum ßfffn für bie 2it^n einlaufen. O lep,

»aS nü^t Sein ©piel, iperren ju ^traten, wenn e8

un8 einer Sage »ie biefer überlädt!"

begleitet Don 2ija«2u unb bem ffnaben, begann

fie bie Heine ©äffe, »eld)e bie ilirdje Don bem ©täbt«

d)en trennte, abermals b>aufaufteigen. ©obalb fie

in bie ©trage gelaugt »aren, bemerften fte einen

Wann ju ^Jferbe, ber auf unb ab fpäljte. „V\f), ba

ftnb ©ie ja — id> b,abe na<S) 3(jnen auSgefä^aut!"

jagte er, auf fit jureitenb. „ta3 ift in ber 2bat

eine gamiltenDerfammlung an biefem r)tfiorifcr>cn

Orte."

£er Weiter »ar 9lles S)'UrberDilIe.

„So ift 2e6?" fragte er.

$erfönli$ trotte 3oan feine Neigung für 'Jllei.

©ie beutete bafyer nur Iutj bie Stiftung naa) ber

ifirdje an unb ging »eiter, nadjbem ^D'UrberDiQe

ßc)cujt blatte, er werbe fte wieberfe^en, im QraDe fte

©lücf auf itjrer ©ua^e uad) einem Unterfommen

Ijätte, Don ber er foeben gehört r)abe. 2118 bie brei

fort waren, ritt 3)'llrberDilIe einer ©djenfe ju unb

fam nad) furjer 3<it ju wieber tyerauS.

3nj»ifd(en war leg mit ben Äinbern im 3nnem
ber ©ettftatt jurüdgeblieben unb blatte eine Seile mit

t^nen fid) unterhalten, bis fte fafj, bag fte für ben

^lugenblid nichts meb^r tljun fönne, um eS ib^nen be*

b,ag(id) ju mad^eti, unb auf ben ßircfyfjof hinausging,

ber jejjt bereits anfing, burd) bie ©d;atten ber 'Böm-

merung fid) 311 Derfdjleiern. 3>ie %t)üx ber Äird>e

»ar unoerfdjlofien unb jum erftenmal in ib^rem Seben

betrat fte fie jefct.

Snner^alb beS genflers, unter »eifern bie 33ett«

fteüe Panb, befanben ftdj bie Giräber ber Familie, bir

mit ib,ren 2)aten über mehrere 3ab|rb|unberte ftdj aus«

beb^nten. ©ie »aren mit 3)albad>tnen bebedt, dou

Altären befd)attet ober aud) einfad); bie !BiIbt)auer-

arbeit an ib^nen »ar jerbrodjen unb abgefd^liffen, baS

IRetatt Don feilten buttern abgebrerjt ; bie 91iet«

r)ör)lungert glidjen TOarberlöd^ern in einem ©anbljügel.

S5on aßen 9Jtab^nungeit , bie it)r jemals ju ©emüte

geführt Ratten, bag tt)r ©efdjledjt fojial auSgelöfdjt

fei, war feine fo einbringlid; gemefen, »ie biefe 93er«

»üfhtng.

©ie trat nät)er an einen fd>»arjen ©tein ljerün,

auf bem folgenbe Snfdjrift eingegraben »ar:

„Ostium scpnlchri antiquae familiae D'ürberville."

Jeg las baS ftirdjenlatein nidjt »ie ein ßarbinul,

aber fte erfannte, bag bieS ber Eingang ju ib]rer
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3?amilieugruft war unb bafj bu großen 9Utter, Don

welä)en ihr Stater im $aufa)e gefangen, in üjr bie

lefrte Stuheftätte gefunben Ratten.

SHadjbenflia) wenbete fte ftä) jum ©eb>n unb ging

an einem Slltargrab, bem ältepen uon aOen, auf

welä)em eine liegenbe ©epalt auSgepredt lag, nahe

oorbei. 3n ber Sommerung balle fte e8 Dorb>r

uid)t beamtet unb mürbe e$ auä) jefrt raunt beamtet

haben, wenn eS ib,r nid)t fonberbar genug Dorgefbmmen

wäre, bafj bie fttgur po) bewege, ©obalb fte nahe

genug herangetreten war, entbedte fie inbeS fofort,

ba| fte e« mit einer lebenben ijkrfon ju tb>n b<"le;

unb ber ©a)rcd, ba& fte nia)t allein gewefen fei, war

fo b^eftig, baß fie Döüig übermannt würbe unb faft

ohnmächtig nieberfanf, inbeS nidjt ohne oorher 911er,

3)'Urber»iDe erfannt ju $aben.

er fprang oon ber Steinplatte f>crab unb eilte

ibr ju fcilfe.

„3cb far) ©ie eintreten," fagte er lädjelnb, „unb

fletierte bort hinauf, um 3h« ÜRebitattonen niä)t ju

unterbrechen. 3P e* nidjt eine Samitienterfammlung

mit biefen alten 3?urfü)en unter unS? §ören ©ie

'mal!"

<5r ftampfte mit bem 9lbfa| heftig auf ben 93oben

;

ein ^ob^leS $ä)o antwortete Don unten.

„SaS wirb fie ein biSä)cn in Aufregung bringen,

bafür fteb> iä)!" fuhr er fort. „Unb Sie glaubten

wirfltd), bafj idj nid)tä fei, als ein ©teinbilb einer

berfelben! 9Ibcr feine§weg8 — bie alte Orbnung

weä)felt: Ser fleine Singer be« farfa)en S'Urberoille

fann mehr für ©ie tb^un als bie ganje Spnafüe ber

wahren bort unten . . . 3efct befehlen ©ie über miä).

2Ba8 foll ta) tbun?"

„Sehen ©ie fort!" murmelte fte.

„3a," antwortete er fanft, „ich wifl naa) 3^rer

ÜJcutter feben." 3m SBorbeigetyen püperte er inbeS:

„Herfen ©ic po) aber bie«: ©eien ©ie oon nun an

Ijöflid) gegen mid)!"

9118 er fort war, beugte fie fta) ju bem (Eingang

in bie (Gewölbe hinab unb fagte:

„SBarum bin ta) an ber unrechten ©eite biefe«

2b,ore§?" . .

.

3ujWifö)en b,atten Marian unb 3jj §uett ir)re

Steife in ber Sudjtung auf ib,r flanaan — baS

Neppten einiger anberen ftamüien, bie erft biefen

SRorgen gegangen waren — fortgefejft. Sie SKäbcbtn

baajten inbeS nict/t lange baran , wohin fte gingen,

©ie fpraa)en oon Ängel ßlare unb lefj unb ieis'

beharrlichem Siebhaber, beffen $erbinbung mit ihn:

früheren ©efa)ia)te fte jum Seil gehört , juin Ifil

erraten Ratten.

„Safj er fte einmal gewonnen ffat," bemerltr

Warinn, „öerfdmlbet aDein ben ganjen ©treit. €»

wäre iammerfdjabe , wenn er fte wieber in feine

(Semalt bringen foDte. §err ßlare fann niemal«

etwas für un8 fein, 3jj ; we«bafb feilten wir ibn

mißgönnen unb niä)t Derfudjen, biefen ©treit mii

ber SBelt ju fdjaffen? SBenn er nur wü|te, wel^ra

Späten fte ausgefegt ip unb wa6 um fte b^er nörgelt,

er würbe fommen unb nad) bem Äed)ten feben."

„könnten wir eS ib^n nidjt wiffen (äffen?"

©ie backten wübrenb ib^reS ganjen SBegeS bil an

it>r 3iel hierüber nad); aber bie Unruhe, bis fie pd)

in tyrer neuen ^elmat wieber eingerichtet batten,
j

na^m ihre ganje flufmerffamfeit in «nfpruö). «inra

Wonat fpäter hörten fte t>on ber nahe beoorpehenben

5Rüdfehr Engels, obgleta) fte ton Üefj iit}toifd>en

nichts mehr erfahren fyatitn. daraufhin enlforlte

Marian, auf8 neue uon ihrer %iihänglirt)feit an i^n

bewegt unb ebel gegen leg gepnnt, ihr Pfennig*

tintenpäfä)a)en, baS bie Wäbä)en gemeinfam gefaujt

hatten, unb beibe jufammen oerfa^ten folgenbe 3«Ücn:

„©eehrter ^>err! ©d)auen ©ie naä) 3hrw grau,

wenn ©ie fte fo febr lieben, als pe ©ie liebt, btnn

fte Wirb heftig »erfolgt Don einem ^einbe in ©eftall

eines ftreunbeS. ©eehrter §>err, e8 ip einer bei ilir,

ber fo weit als mögliä) oon ibr fem fein foflte. 6int

5rau foDte nidjt über ihre ffräfte hinonS tKcfud»!

werben unb ein fortgefejfter SropfenfaD h^lt einen

©teilt — ja, mehr — einen diamanten.

3wei gute ftrtunbe."

Siefen SBrief abrefftrten fte an 91ngel (5Iare unb

fdjidten ihn an bie Pfarre Don Gmminper, ben ein«

jigen Crt, ben fte im 3ufammenhang mit ihm hatten

erwähnen hören. Sann Derpelen pe über i^ren

eigenen (Ebelmut in eine 3lrt ejaltirter Erregung,

fangen ht)perifa)e Sieberbrudjftüde, um bann jur »b«

wechSlung fläglich ju weinen. ,9«*»«, m«l»
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Robert tfnigljt, ber in 91rn>(£nglaub geboren, er»

jogen unb ermad)feu mar, genäb/rt mit feinem ©tauben

unb feinen 3tof'f'l" entwöhnt, ging Dom @om>
naftum birett nad) gouiftana auf eine ^Montage, unb

(~ farn fo, bafj et ging:

<£r mar 3i»ilingenieur. Unter ben 3ßlantagen-

befifcern bilbete ftd) eine @efeü*fd}aft, um bie DifWfte

oom ©olfe mit iljren ©ümpfen troefen ju legen, unb

bort grofie SRciSplantagen anjulegen. SameS 93. €abS,

ber flnigtjt fannte, nannte tb,nen feinen tarnen als

Denjenigen eine« jungen. Diel Derfpredjenben TOenfdjen,

ber DoQpänbig im ftanbe fei, baS oon ibnen ge»

oünfdjte einfädle SBert auSjufütjren, unb ber roebr»

fd)einlid) mebr (Fifer unb 3*ü fln bie ©ad)e menben

würbe als ein TOamt, beffen 9tuf fd)on gefiebert fei.

Hacbbem 2Rr. Änigt)t baS Selb ber Arbeit grünb-

tia) unterfud)t blatte, ttnirbe er Don bem ^räfibenten

ber ©efellfd)aft, <Dtonfteur be gourgan, eingeladen, tyn

auf feine ^Montage Sit be gleurS ju begleiten, n>o er

bie Direftoren ber ©efettfc&aft treten mürbe.

.§8 ifi eine grofce unb plö|u*id)e Seränberung,"

fdjrieb er feiner Dertrauten greunbin, SJtifj Gramer.

„Ston 33ofton ju bem Sit be f^IeitrS, Don ber Goncorb»

fdjule ber $bilofopb> jur @efeßfd)aft Don CFrfflaDen-

befifcern, Don Smmerfon ju ©anan6. 3d> ermartete

— flti|iig — ocu Jutm jit uernerett. oai) eni>ancie

in ber $lantage grojje grudjtbarfeit, Unorbnung unb

Sdjmufc ju ftnben; bie SWänner ungebilbete geuer-

freffer; bie grauen §ouri8 mie bie, Don benen uufere

Säter in 2um 3Jloore ju lefen pflegten
;

ftatt beffen

fanb id) bie garm ungeheuer grojj, eS ift toaty, aber

in Crbnung. Die Äomfelber ftnb mit ber genauen

Wettigfeit eineS $ollänbiid}en ©artenS bearbeitet.

$ie 3udermerTe »erben burd) gefd)idte beutfebe Ar-

beiter bebient. Die Direftoren ftnb fdjarffmnig unb

ietjr ftug. SJlabame be gourgan ift eine biete, aH-

tägltd)e Meine grau. Da finb anbere grauen —
baS $ou8 mimmelt oon ©äßen — aber feine Spouri

unter Ujnen. Auf morgen. 9*. St."

Da§ Snbe mar plöfrlid) , aber ffnigbj blatte ben

»anb feines 93lodpapierS erreicht. 6r rife eS ab,

jdjob eS in ein ©efdjäftScouDert unb gab eS auf bic

$oft. 6r unb 3)lt& Gramer pflegten eine gemiffe

männlidje ©eringfdjafcung fleinlid)er formen ju be«

In» ftralMii Sangm. 18S&. IL U.

obad)ten. ftr fdb)rieb iljr auf ber JRücffeite alter

ßouDertS, einem ©tüddjen Umfd)lagpapier, maS U)m

gerabe juerft in bie §anb farn. ©ie tyxttt ba§

gerne! — Gr mar arm unb fte mar arm, unb fte

maren jmet gute tfameraben, bie mit einanber feine

Umftänbe matten; fie Ratten ü}re greube baran, ibre

Seraa)tung für elegante Spielereien irgenb einer Art

ju jeigen, in äleibung, Literatur ober Religion.

„©ebt mir baS ebriidje — baS Solibe!" mar

6mma SranterS SBablfprud), unb biefeS ©efiib^l fdnen

Änigbt b^oeb^ unb fd)ön. 6mma fribft mar eine Meint

tperfon mit unbebeutenber 9Jafe, §aut, «paar unb

Augen Don gelblid)er garbe. (Sine gemiffe *Wettigfeit

unb $ifanterie ber Reibung blatte fie entfrfneben bübfd)

erfä)einen Iaffen. ©ie ging aber in einem engan«

fd^liefienben flrüiien bleibe ittnber, ein fctjtDanfetbeiic«

Ina) um ben ipalS gefdjlungen, baS ^aar nad) oben

im fleinfJen ffndtd)en jufammen genommen.

Dod), furj unb einfad) mie fie mar, fo liebte fte

bod) ben furjen Sdjlup biefeS Briefes nid)t.

SBeld)er Art maren jene grauen, bie feine ipouriä

maren? @r b^tte eS miffen fönnen, ba| fie einige

^eugierbe empfinben mürbe. Ratten fte irgenb eine

geiftige ©d)ulung? ©ie baajte fid), fte fönnten tanjen,

ftngen unb ftitfen gleid) jenen armen ©efdjöpfen in

ben ^aremS.

W\\i ftramer lebte auf einer garm in ber 9cäl>e

beS Dorfes lt)»op in 3Kaffad)ufett8. An jenem

Abenb, uad)bem fte ibr SRerf Doüenbet, na^m fie ben

©rief tjinüber ju 9JJrS. Änigbt , um ibr benfelben

Dorjulefen. 3n einem ©riefe oon JRobert an fie

maren feine ©et)eimniffe, bie feine SDhitter nid)t t)ätte

teilen fönnen. ©ie maren alle jufammen intime

!
greunbe, unb ÜJtrS. ffnigbt mar DieHeid)t Don ben

1

breien bie 3üngfte unb Unbefonnenfle. Die ffnigb^tS

• mußten, mie ber Onfel beS 9Räbd)enS fte über«

|

anprengte, benn Smma mar eine SBaife unb Don

! ujra abhängig, ©ie tannten alle Derfd)iebenen 2Ke-

I bitamente, bie fte für S3erbauungSftBrungen einnahm,
1 unb mußten genau, mie Diel fte burd) ©d)reiben Don

|

SBüd)errejenfu)nen für ein Softoner 93latt üerbiente.

Unb CSmma mieber mufete um jeben Doßar Don

SRobertä jäbrlid)en Ausgaben auf bem ©ümnaftum.
©ie bfliten alle bie furchtbare ©orge geteilt, baji ftcb

85
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Dieüeidjt feine Stellung für Hjn finben mürbe, unb
|

fid) äufammen an bem Anfang in i'ouifiana erfreut.

SJJrS. flnigbt eilte ihr entgegen, fie ju begrüben.

„O, Tu baft aud) einen ©rief? §ier ijr meiner!"

©ie laS ben ©rief mit bem nernöfen 9?iden unb

Suaden überfliefjenber greube, bie ©djmetterlingS»

fd)leife auB gelbem SBanbe auf iljrer §aube flatterte

im Xriump^e. 6mma fefete fid) auf bie ©rufen ber
|

Pforte — mit einem feltfnmen, erfältenben ©efütjle, 1

a!8 märe fie Don biefem drfolge au«gefd)Ioffen.

„TaS Sit be gleurS? 2Beld) ein merfmürbiger

9iamc für eine garm. Unb mie feltfam oon biefem

9Jlonfieur be gourgan, Siobert ju bitten, in feinem

§au}e $u wohnen! ©laubft Tu, er wirb it)n für

bie «oft satjlfn Iaffen?"

„9Jein, id) glaube es nid)t!"

„9Jun , 5Hobert roirb babei nidjtS gewinnen. (£r

mujj eS irgenbmie ausgleiten. 34) möd)te nid)t,

bafe er bem Wanne gegenüber für ben Shtfentfmlt

Derpfüdjtet märe. 3er) r)abe it)m gefdjrirben, feinen

@et)alt in bie ©Darfaffe Don 'Ibroop jU legen, bis

er eS anjulegen roünfd)t. Gr mirb fd)öne ©elegen«

beiten jum Anlegen fjaben, im l'anbe berumreifen —
Cflen, SBeften, ©üben — überall. TaS §au« Doller

grauen. 3d) t)offe, er mirb fid) nid)t ju fdjnefl »er-

lieben! Stöbert mujj jefct gut beiraten!"

Wik Gramer fagte nid)ts. Xic ©onne mar

untergegangen unb eine falte Sommerung breitete

fid) über bie felftge Qftene mit ü)rrm fpörlid)en ©ras«

roud)8. SRedjtS mar 9Jir8. KnigbtS Sieden in Heine !

©eete mit Kartoffeln, Korn unb Kobl geteilt. 9118

6mma§ Sluge barauf rubje, bad)te fie baran, mic

Diele 3at)re fie ber SlUtme geholfen blatte, jenes Selb

311 ffadtn unb ju jäten, unb mie ftolj fie auf jeben

©djilling gemefen, ben fle auö bem ©arten gemad)t.

gür Robert — aOe3 für Mobert

!

3ejft legte er feine §anb ber SSelt auf ben 91aden

unb bejtoang fie! Horben unb SBeften unb jener

grojjc rrobifdje ©üben mit feinen ©Iumen unb £>ouriS 1

— aDe8 ftanb itjm offen, ©ie fd)aute auf ben Kreis

Don unfruchtbaren Leibern. Gr mar hinausgegangen

— fie mar eingefd)(offen.

Ü)ir8. Knigbt beobad)tete fie mit ihren umher«

irrenben grauen klugen, ©ie fühlte ein gemiffeS

SDtitleib mit bem SJiäbd)en.

„Wimm eine 9iofe, Gmma," fagte fie, eine

pflüdenb, bie etmaS murmfüd)ig mar.

(Smma banfte it)r, münfd)te it)r ein „gute

9(ad)t" unb ging ben bunfelnben Sßfab Innunter,

heimwärts, ©ie fab auf bie 5Kofe, lad)te unb marf

fie fort. 2öeld) eine 2b^örin fie mar ! TaS gaftum,

bafj Dtobert einen guten ©ehalt hatte, fonnte nid)t in

einem läge bie ganje Orbnung ber ÜUelt änbern.

3bre Kamerabfd)aft mit Knigbt, ttjre ©läne, ibre

3nmpatt)ie — biefeS mar bie S&eltorbnung — bie

ber armen (*mma emig unb folibe erfd)ien.

„3<h bin feine greunbin," fagte fie fid) je|jt.
,

„Söenn er jnumjig grauen Ijätte — feine Don ihnen

fönnte meinen 9Mafr einnebmen."

9iun botte aber «night in feinem ©riefe gar nid)t
|

bie Wöglidjfeit einer Verheiratung angebeutet. -
3wifd)en ihm unb Gmma mar nie ein SBort ober

ein UMirf ber Siebe gemefen; unb bod) fat) fie it)n

je^t ganj beutUdt) am ?l(tar unb neben u)m eint

fdnt>ar)äugige ipouri.

©ie ging burd) ben Püd)enmeg in baS ^armbsui.

2a ftanb bie falte meifje haftete bereit, um jum

(Irübftüd gefdjnitten ju merben, unb bie jum ^Bügeln

angefeud)tete 3Bäfd)e. Cben in ihrem eigenen oben

3immer maren Rapier unb linte unb jmei S)n<r)tr

jum Siejenfiren — „^Ibftrafta ber gried)ifd)en ^t)ilo-

fopfjie- unb „Tie unterirbif<t)c irodenlegung". Sieie

Stejenftoneu maren einer Don ben ©egenfjlänben, an

benen fte Derfudjt botte , ü)n 3nterefje geminnen ;u

Iaffen. 3t)n ju interefjiren! @ried)ifd)e fPtfWt!
Irodenlegungen

!

©ie marf bie 33üd)er auf bie grbe, unb Dor ben

©piegel laufenb, löfte fie ibj ^>aar unb ftü)r mit

ibren gingern burd) baSfefbe, :if, baS Sud) Don it)rcm

^)alfe, unterfudjle mit atemlofem Sifer it)re blajfen

9ugen, bie §aut doD ©ommerfproffen unb bie form«

lofe «Hofe; unb ibr ©eftdjt in ben ^änben Derbergenb,

manbte fie fid) ab — inS S)unfle.

*

Tie 92adt)tluft, bie in Hjroop fo bünne unb füt)l

mar , mebte nafe über Sit be gleurS unb fdjtoer non

ben guten unb fdjledjten ©erüd)en, bie ben Sümpfen

beS ©o!fe§ entftrömen. IRabame be gourganS ©äjte

batten buS ?lbenbefjen beenbet unb fa^en auf ber

niebrigen ©alerie, bie um baS §auS lief, ober lagen

mü^ig in ben Hängematten unter ben grofcen ÜJiag»

noiteu auf bem freien %(at)e. Unter ibnen maren

eine ober jicei grauen Don ungmeifelbafter ©d)önbeü;

aber Robert ßnigbt intereffirte fid) an jenem «benb

nid)t für baS gute ober fd)Ied)te 9luSfeben irgenb einer

grau, meber in 2broop nod) in Souifiana. (5r mar

burd) einen neuen ©efät)rten amüfirt , ber non einer

benachbarten ©lantage herüber geritten mar, einem

3ftonfieur Xirarb. j?nigbt hicll ihn juerft für einen

aufgefd)offenen Knaben
; ibm näber tretenb, bemerfit

er aber graue ©treifen in bem furjgefdjorenen $aare

unb JBarte.

Jirarb blatte nacr) 9)Mttag eine fomifdje ©efd)id)le

erjäblt unb gefpielt, unb bie älteren Wänner battm

barüber mie über bie Suftfprünge eines Riffen gc*

lad)t. SBäbrenb fie Karlen jpielten, fpielte er mit

ben flinbem 6rodet. gür bie grauen mu&te er

©änge mact)en.

„3ofe, mein gingerbut ifi in ber SBibliotbef!*

— „3oic, feben ©ie bod), mo bie SBärtcrin ba«

©ab« bingebrad)t bot!"

6in ©tubl mar für bie Sante Don SWonfieur be

gourgan berauSgebrad)t morben, einer alten Tome mit

fd)neemeifsetn £>aar unb 3arten, flotten 3ügen. 3<>H'

flog, ibr einen ©baml ju bringen, unb midelte fte in

benfclben ein. ©ie flopfte üjn auf feine fette SSange,

unb als er berumbüpfte, erjäljlte fie Knigt)t, mie un«

fdjäfcbar ba§ „clior enfant a
märe.

„@r mad)te bleute jene Creole-sauce. Hl}, ber
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petit gourmand fennt Diele @er)eimniffe für Ärcbfe I

unb Suppen. Cr faßte, bie chefs in Sari« ttertrauen !

fie ihm an, — ober ti finb feine eigenen, monsieur;
|

fie ftnb in 3ofe« Meinem ©ebjrn geboren" unb fic I

flopfte Ujre eigene 6tirne. „Ah, hören Sie Ujn jejrt!

C« tft bie Stimme eine« Seraph« !-

Sie erhob ihre §änbe, um im £»mmel unb auf

Ctben Sdjweigen ju gebieten, fid) jurüdleljnenb unb
j

bie klugen fd)liejjenb, ioär)renb ber Heine Wann, ju
I

ben ftüpen eine« b,übfdjen Wäba>n« mit einer ©ui- 1

tarre ftfeenb, fang. Selbft Änight« träge Heroen er*
|

jitterten. Cr blatte nie eine Stimme wie biefe gehört.

Sie bewegte fein §erj mit ihrem unenblidben äßeb,

nnb Satljo«. Sidj feiner Bewegung fd)ämenb, wanbte

er fidj ab, um fortjugefjen, aber eS b>rrfd)te eine 1

atemlofe Stille um ihm. Sie Areolen lieben alle
|

bie Wufif unb 3of6« Stimme mar in ben Siftritten

beS ©olfe« beräumt. Selbft bie Ucegerinnenmärte-

rinnen flanben unb Rauten mit offenem Wunbe.

35er ©efang enbete unb Sirarb ging inS &au8.

„Seltfamer Äauj!" fagte Wonfieur be ftourgan.

„Cr wirb BieDeid)t in Monaten nid)t wieber bie

©uitarre berühren."

„(Er mürbe fingen, wenn td) eS wünfd)te," fagte

bie alte Same. „Cr adjtei ba« Hilter.*

Wonfieur be ganrgan, hinter iljr, jag bie Augen-

brauen in bie $öf>e.

w 3ofc," fagte er ju flnigbt, „ift ein guter 3unge
j

für bie grauen unb Sabie«; aber er bat eine jeuncsse

orugeuse' gehabt mit feinem eigenen Solt in St.

Cbarteft; e« gibt feine au«fd)Weifenberen Stroldje in

Scew«Orlean§!"

„3fi er ein Slantagenbefifcer?" fragte ber neu-

gierige 91eu-Cnglänber.

Wabame Seffair fdjarfc Obren Nörten bie ftrage.

„All, ber arme 3unge ! Cr b^at fein üanb, nidjt

einen Ader! Sein Satcr mar ein Spanier. ftuu

Sirarb, er heiratete Bonaventura Soult. Sie Plan-

tagen ber Soult unb Sirarb auf bem Sauou Sara

waren ungeheuer. SofeB Sater hatte feinen Seil.

Aber Hungersnot — harten — ber Ärteg— unb alle«

ifl fart!" 3t)re £änbe weit öffiunb: „AI« 3b>
Regierung ben grteben erflärte, liefe fte ben armen

3of<j — mit jroanjig 3ahren — mit bem Cinfommen

eine« SettlerS."

„Aber ba« war üor imanjig Sahren ,* fagte

Änigbt. „flonnte er fein Scrmögen nid)t wieber er-

fefceu
- burd) feinen Seruf — burer) Arbeit? 2ßa«

tbut er?"

„SBaS er tr)ut? — tfjut?" — fie wanbte ibjr er-

ftaunte«, beftürjte« ©efid)t üon einem jum anbern.

„©laubt er, bap 3ofe arbeiten wirb? 3ofc? -
Mon Dicu!"

„Sirarb,* fagte Wonfieur be Sourgan ladjenb,

„ijt nid)t gerabe ein ©efdjäftSmann , Wr. I?nigr)t.

6r bat unjät/lige greunbe unb Serwanbte. 2ßir alle

finb Setter ber Sirarb« unb Soult«. Cr ift überall

wittfommen."

„C !" fagte Änigbt, mit bebeutung«ooQem Äopf«
j

nideu. Selbft mäljrenb feine« fürjen Aufenthalt« in
|

biefer 9fad)barid)aft r)alte er anbere Männer alS

3of6 gefunben, bie in nidjt mebr woblhabenben Ser«

hälrniffen, in abfolutem v
Jüd)t«tb,un lebten. Sie waren

weber alt, nod) franf , nod) unfähig. 3u arbeiten

entfpradj einfad) nidjt it)rer fiaune. Sie würben

unterftüfct unb fo Jorgfälttg behütet, al« wären fte

Stüde unfdjäfebaren ^JorjeHan«. 6« ift ein fdjlaffer,

öerfdjwenberifdjer 3ug be« Seben«, ebenfo natürltd)

in Souifiana, al« er in Connecticut unmBglid; ift.

68 reijte Änigbt unb jog ib^n bod) an, wie alle« 92eue

für einen jungen Wann, ßr wanbte fid) ab unb

fdjlenberte im 3roieti(f)t auf unb ab. Auf jenen reiben,

frudjtbaren^rairien ob,ne Arbeit ju leben, nie an ba«

„SJtorgen" §u benfen, ju geben o^ne ©renjen, felbft

faulen ^Jarafiten — e« lag erioa« Ä5niglid)e« barin.

6« berührte feine ^antafie! benn man mufe nidjt

öergeffen, bajj er imaujig 3ab,re laug mir Sb.roop unb

fdjwere Arbeit gefannt blatte.

Sie J?uft war (üt)l geworben. 3m §aufe blatte

2R. Sirarb auf bem §erbe ein gro&e« 3euer au-

gefadjt. €r fniete, e« mit bem ©lafebalg anfadjenb,

wäb,renb ein junge« 9)iäbcb,en nadjläffig gegen ben

Äaminfim« lehnte, bie flammen beobachtete unb ab

unb ju 3ofc ein 3"rf)tn gab, ein anbereS Sdjeit

§o!j aufjuwerfen. Sie unbebeutenbe ^anbtung er»

ftaunte Änigb,t merfwürbig. SBie fie ba« §olj oer-

geubeten!

Seine ganje Änabenjeit b^inburd) fodle er jeben

Span unb jebe 5Rute fammeln. äßie oft hatte eS üjn

oerlangt, ein große«, üerfd>roenberifd)e« geuer ju

madjen, wie fie e« jcjjt tfwten.

Sie junge Same war eine 9Ki| Senn, bie gegen

ihn höiltd) gemefeu war. CS fiel ihm ein, bafj fie

bie wahre ^erfonififation be« wrfdjroenberifdjen

i'eben« an biefem Orte fei. 6r badjte Weber je^t

nod) fpäter barüber nadj, ob fie fd)ön fei ober nicht.

Aber bie weidje, lofe Wenge rötlichen §aare§, unb

bie grofjcu, ruhigen, blauen Augen müßten, badjte

er, einer grau gehören, bie eine freigebige 5Berfd)meu-

berin be« l'eben« fei. S3ieHeid)t war Änight im

§erjen ein SBerfchwenber. 3ebenfa0« fühlte er plöb/

lid) einen merfwürbigen Cifer, mit Wip Senn beffer

befannt ju werben. Am nächpen Worgen fudjte er

fie unter ben ©nippen unter ben Wagnolieu auf.

©8 fonnte fein Zweifel barüber fein, bafe fie bumm
war. Sie hatte nid)t« al« ihre Sibel unb bie Sr»

jählungen in ben 3eitungen gelefen unb hatte weber

über ba« eine nod) über ba« anbere eine Weinung.

Sie gefianb aber bie Unwiffeuheit, mit bem ruhigpen,

unfd)ulbigften 2äd>eln baliegenb.

„,§amlet'? O ja; id) la« e8, al« e« juerft er-

fd)ien. Aber jene Singe entfallen meinem ©ebädjt-

niffe wie SBaffer burd) ein Sieb."

ftür Stöbert, befien Serftanb lange an Cmnia«

ftadjeligen 3beeu ftd) gerieben, war biefe Einfältig-

feit wie ein Saunenbett ber 9tur)e. Cmma rang

immerwährenb mit allen Äraften ihres Serftanbe«

nad) gortfehritt. C« fiel Sucretia Senn nie ein, bar-

über nad)jubenfen, was fie morgen ober in 3u 'u"ft
mad)en würbe. 3n xtyoop war unter ben 5Wad)bara
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aud) Diel barte« SBorurteil. fllug ja fein, biejj eine

fdjarfe §erbtgfett be« SBifee* ju baben-, gmntaS Sar-

fasmuS war einfdnteibenb wie ein Kiemen. Diefe

2ente aber waren freunblid) geboren
; fie waren freunb-

icfjfiftlid) gegen alle 2&eit, wäbrenb in Sucretia ein

Hinfter Ueberpufc bei ÜRatur mar, ber fie jum $tn*

trnm all biefe* Därmen, angenebmen Seben« machte.

Die alten Seute nannten pe bei irgenb einem Siebes-

namen, bie Qunbe folgten ibr, bie ffinber fletterten

ht ibren SdjoB- Änigbi füllte fidj ü)r gegenüber nrie

ein Äetfenbrr, ber lange auf einem öben, falten IRoor

umnertjcirrt mar uno m ein Mira) ^ciier cnjrlnes,

gaflfreie« Limmer tritt.

Gtne* Wacbmittag« crbtelt er bie Parte Don Won-
fienr lirarb o Soult, ber tarn, ibm einen förmlichen

iöeiucfj abjufiatten. Der flehte ®ed mar blenbenb —
in meifeem Seinen, anf ber 93rufi nnb an ben §anb>
gelenfen glänjten Diamautfolitairefi.

»Sie »erben reiten?" fagte er, al« bie Sßfcrbe cor»

geführt mürben. „Sucretia, mein Jfinb, Du wirp

reiten? S« brobt ju regnen" — an ben SRanb ber

©alerie bupfenb, „Du »irfl Dieb erfälten."

,(£« ift leine SBolfe am Gimmel," fagte TOonpeur

be gourgan. „flomm, Sucretia, fteige auf! 3ofe

glaubt Dia) immer am SRanbe irgenb eine« UnglüdS."

„6« fommt ein Sturm," bebaute tirarb. wDu
mufit einen fdjweren $lnjug anlegen, ma petite."

iRifc Sßenn Iacbte, lief auf ibr Limmer nnb

u>erf)felte ben %njug.

„©rieben 3Beg »erben Sie reiten?* fragte 3oje

lirarb ängftlicb.

,3" ben Sümpfen.*

.Da ift'S fet)r gefäbrliä), ©lonpeur. Da fmb

gerben Don urilbem Sieb — unb fdjlüpferiger fBoben*

— jornig bie ©alerie auf unb nieber rennenb.

„Chut! Sirarb wirb felbft geben. 3$ »«tt niebt

beä Äinbe« Seben in ©efabr feben - id>!"

ftnigbt war ärgerlid).

Ä3n welajer 53ejieb,ung ftebt Wonfieur Jirarb

jti W\% 35enn ?" fragte er feineu SBiri beifeite. „<£r

nimmt ibr gegenüber bie flbntrotte eines SJater« in

flnfpruäV

„ßr ift ibr Detter, dt pflegte bat Äinb anf ben

ifnieen §u fd)aufcln unb füblt ti niä)t, bajj fie eine

erwaebiene ftrau ift. O ja, ber arme «eine ©urfdje

liebt fie, al« wäre fie fein eigene« ffinb

!

.911« ibr ©ro&oater, Soui« Soult, oor jwei 3abren

Parb. binterliefj er feinen ganjen 99eftfe Sucretia, 3of£

niebl einen Dollar. 6« war unmenfdjlid) ! «ber 3ofc

war entjüdt. ,@ine grau mu& ©elb b«ben, ober

e« ift ibr falt in ber JÖclt,
4

fagte er. ,«ber für

gefahrene Sämmer gleid) mir ift jeber SBinb ge-

milbert.'"

ySlx. ffntgbt war wfibrenb be« erften 2eile« be«

Sitte« nad>benfli(b. „3a) »ufele nid)t,* fagte er plöfr»

Ha) giim fungen ÜJlc ^ann Don ©aint-Soui«, einem

gremben gleia) ibm, „bafe SRifj S5enn eine oermögenbe

Dame ift.*

„O \a, ber Sanbeigentümer be« Diftrifte« unb

nebenbei jebntaufenb im Sab« rein."

3ebntaufenb im 3abre ! Unb £mma — ftd| i\i

MittenMHbt plagenb, für jwei ober brei DoOart bit

Spalte! «rmeftmma! ©in Strom Hngeioo^nter^äit*

liefert füQte fem ^>erj. Die einfacbe, rrene Serie!

3ebntaufenb im 3abc! Änigbt bärte e« als etat

Demütigung gefügt, ba| biefefi Oklb feine @efüty

für ba« junge üläbdben, bie e« befafe, b^rt« fabera

fönnen. Doa) et änberte biefelben. Sie war nk^t

länger ein einfältige«, für feine ^bantafte anjieljenbtS

®ejrf)öpf. Sie war eine £Raa>t; etwa«, auf bat

man mit Äefpeft feben mufete, wie eine ©auaffocwhon

ooer eine ^.HKinceiienoami. Vloet au» irgeno ctucsi

unerflärlidben @runbe Dermieb er fie wfibrenb bei

mtitt gefliffentlicb. IRife 95enn war über biefe« X«
fertiren örgerliä) unb jeigtt e«, wie ein Äinb el gt«

tban bätte. Sie winfte ibm immer unb immer witber.

ibm ba« Heft eine« Keiber« |u jeigen, ober bie

JÖa|ieria)necfen, wie fie über ben Äanb be« 99opou

fd)offen, ober eine Sbamäleonfamilie, bie auf einen

l'faAeligen Birnbaum baufte. «1« fie fab, bafe et

niebt an t^rer Seite blieb , gab fie )ule|t ibw im«

jcbulbigen jhinftgriffe auf unb ritt febweigenb weitet.

Wonfieur Ütrarb warf fidj bann fopfftber in bie Srefibt-

Cr erging fta>, jum Sorteile oon jenigbt, in Hu*«

fünften über Souifiana, feine eigenen flütbtigen 9n*

fidjicn überall Inneutfrreuenb. ©cerjfiblte @efä)id)ten

unb taebte über biefelben lauter al« fonft jemanb,

nwbrenb feine braunen Hugen Dor Suft tanken;

uiiieroeiien ueoDacpiae er Der ftopiert xueretia, um

jeben, weld)e SBirfung e« auf fie madjte.

Sie batten [t^t bie Sümpfe erreidjt, bie ben ©olf

entlang liegen. Sie waren mit bünnem ©rafe be«

berft, ba« in bem beigen iRittage wie fftHtt Smaragb

leudjtete. Die €bbe fog bie ßrbe unten ein unb bü

fdjmalen Sagunen, bie fiä) feewärt« binjogen, traten

juriid. (Sine ^»erbe fnoebiger 9tinber wanberte jieU

Io§ über bie fd)wammige Oberfldrfje, )wcifelnb, ob

ba« Sanb — SBaffer, ober ba« Söaffer — Sanb fei.

Sie fiolperten im ©eben oor lauter ScbwäaV ; eis

Itiier fiel erfdböpft, unb al« Sucretia« ^ferb Dorübtr»

febrirt, bob e« matt ben ffopf, fab fie mit befdnooren<

ben %ugen an unb fiel jurüd. Sine ©d>ar SBuffarbe

witterten ibr Opfer in ber gferne unb begannen au«

bem Haren Gimmel nieberjupofeen, — gleid) fdinarjra

SBli|«n über bem lebhaften ©rün ber ^rairie, —
mit immer tieferen Senfungen, bi« fie ftd) bebenb

auf bem oerenbeten Xxtx nieberließen unb anfingen,

ibm ba« Sleifdj Don ben Seiten ju reifeen. 3o)c

ritt fie nieber, oor 2But fdjreienb. €r fam iuriid,

fpanifd) fdjwabenb unb büfter über b«n weiten, oben

Sumpf blidenb.

„3a) baff* 0f" ^ob überall, aber biefe« ift SRorb

im großen! Diefe elenben Kujone ber Sümpfe

fammeln größere gerben . al« ftr ernähren fönnen

;

fte bungern }u ipunberten. 3ene« arme SBieb ifl tot

- ©Ott fei es gebanft!" 9cad) einer ©eile rief er

mit einem 3uden ber Sdniltem: „©ut, gut! @nrr

Snnbifat Wirb biefeS Delta balb in feften »oben

»erwanbeln, 3Rr. ffuig^t; e« ip eine eble Arbeit!

©ro&e JBermögen" — mit gro&fpreeberifa>r Sf
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roegung ber Urme — „liegen in bitfem S<blatnm

oerborgen."

„ScSbalb uc() tuen Sie beim an biejem eblen

SBtrf niitt teil?" fragte 2Rc liann, „bas bei&t wenn

e« nidjt 3b» anbeten Befdjäftigungen binbern mürbe!"

•3$? 3dj Iniiv feine SBeidjäftigungen. Selcbe

Arbeit jotlte id, tbun?" fragte 3of6 mit einem

Sd,naljen feiner bitfen Singer. Blofdid, galoppirtr

er an SRifc SBennS Seite.

„Sucretia, mein Jrinb, ifi Dir ber ©ebanfe ge»

tommen, bafj Tu mid) lieber tiattcü , menn id) Xoftor

märe, ober SRedjtSanwalt, ober itgenb etwa«?"

fiueretia fati it>n erfdjredt an, fagte aber nidjtS.

.9)1 ir ift ber ©ebanfe nidjt gefommen," fuhr

er ernpbaft fort „3d, babe brei- bis üierbunbert

Dollars in jebem Mint, mir meine äleiber )u laufen.

3d, ben Sdjtnud ber 2irarb. SuS braudje

uii mebr? McS, maS id) brauebe, tommt ju mir."

„ftatürlid,, warum niebt?" antwortete fte jerftreut,

roäbrenb ifjre flugen über ben Sumpf wanberten, als

fua)teit fte etwas.

„öS ift Dir alfo nidjt unangenehm?" fragte er

beforgt. . od) mod,te mein fieineS Wäbdjen mit bem

alten 3oi'e jufrieben feben. SaS bie übrige Seit

anbetrifft. — unb er mad,te eine Deräd,tlid,e Be-

wegung mit bem Daumen. ÜDlijj 5üenn lächelte matt.

Sie botte tl>:i nübt einmal gebort. Sie beobadjtete

[fmgbt, ber bie ©efellfdjaft oerlaffen 6atte unb allein

beimwärtfi ritt. Ooje glaubte iu ihren Eugen Irjrdticu

ju feben.

„Cucreria!"

Keine «nnoon.

„fiueretia, quäle Did, nidjt ! 3a) bin b" t.

„Du! O, mon Dieu! Du bift immer ^ier !"

rief fie oerbriefjlid,.

3ofe rang nad) Ätem, als bätte er einen Sdjlag

erhalten — bann jügelte er fein Sßferb unb blieb

wrüd, wäbrenb 3)tr. 9Xc 6ann gerne feinen ^lafc

einnahm.

")iad> biefem läge fehlte Wonfteur iirarb nidjt

auf bie ^Montage jurüd. Einmal traf er Wonftcur be

ftourgan irgenbwo im SBejirle unb fragte mit einem

jebwadjen 2äd,eln, ob Sucretia gefunb wöre.

„Denten Sie baran, 3ean," fügte er ernftbaft

binju, ein Stüd SegeS mit ibm reitenb. „3d, bin

beS fleinen WäbcbenS SJormunb. Senn fie je beiratet,

|o ifi eS 3ofä, ber fie fortgeben muft. So lädjerlid,

oon ibrem Sater, einen närrifdjen, jungen SBurjdjen

wie mia) ju ibrem Bormunb ju madjen!"

„@ar nidjt ! Stein, wirflid,! 2cbr paffenb,

iirarb!" fagte Wonfteur be gourgan böflidj, worüber

3ojeS ©end)t nodi blaffer unb ernfler würbe.

€me8 JageS erfdnen er gegen SJHttagSjett auf

ber ©alerie. Seine Sd,ube waren fotig unb feine

Äleiber batten bie garbe einer fdjmujjigen ÜJlotte.

„Ah, mon enfant!" rief ÜJtabame Deffai? freunb-

Ud, non ibrem Stuble in einer fdjattigen @de. „SaS
ift ba niebt reibt? «ein wei|e«flopüm beute? «eine

diamanten, lein fiaajen? 2BaS ift eS, 3o|'e?"

B5Ji(btS, Wabame," fagte ber fleine «Wann traurig.

„Mi werbe alt. 3d) tleib« mia> niebt mebr wie ein

junger Wann. 3dj paffe mub bem Hilter an — unb

ben Tungeln."

„Stunjeln? ©ab! Hommen Sie unb fefcen Sie

f«b ju mir. ^aa) wem fdjauen Sie auS?"

Jlber - id, glaubte, id, borte fiuerttia Ia(ben,

als id, beraufritt?"

Wabame Deffaij nidte bebeutungSoofl, unb ifjrc

Ringer an bie Cippen Iegenb, mit all ber greube,

bie eine ftranjöfin an fiiebenben h.-.t . fübrte fie Um
auf ben ftufjfpijjen ang gnot ^er ©alerie, unb ben

SBein beifeite jiebenb, jeigte fte ibm fiueretia in einer

Hängematte unter einem riefigen ^ecanbaum. (Ein

©emirre bon bängenbem grünem SDlooS umgab fte.

! Sie lag barin wie ein weidjer weißer Bogel in einem

großen 92eft. ffnigbt (ebnte gegen ben Stamm beS

Raumes, auf fte nieberfebenb, ber 9lu§brud gefpannt

unb fein mageres ©eftebt erbijft. (5r batte ju ibr

gefprodjen , aber fte antwortete nidjtS. Sie Iäd,elte

träge, wie fte eS aud, tbat, wenn bie ÄHnber ibr bie

Sange Köpften.

„Voilä!" flüfterte SRabame Deffair frium-

pbirenb; bann, als fie bemerfte, bag SJlonfteur Iirarb

fd,weigenb binblicfte, fab fit ü)n an.

6r raffte ftd, mit einem eigentümlidjen ©eräufd,

in ber ffeble auf. ,3a, ja! 9iun — was antwortet

fie ibm?-

„M^redeDieu! 2BnS lann fie antworten? *n

ift jung ; er ifi ein Wann, ber feinen SBiQeu bureb-

fe|t. »u will feine anbere Antwort b^ben als bie

eine. SBir betrauten bie Ittngelegenbeit als beenbet!"

iirarb madite feine Bemerfung. 6r wanbte fid)

ab unb ging fd,neQ bnmina in ben Sd,eunenbof,

wo bie ftinber waren, unb fianb eine Seile unter

ibnen unb ben Püben. Die Stalljungen, an allerlei

6<ber)e unb gfoppereien oon ibm gewöbnt, ergingen

ftd, in oerfd,iebenen auSgrlaffenen Späffen. •ju-:- er

aber Weber ladjte nod, fludjte, faben fie it)it aufmert»

famer an unb bemerften mit Grftaunen unb (SJering.

fd)ä^ung feine fdjäbige Äleibung.

„Don 3ofe franf, ta — ta!" püfterten fte, „Don
3of6, 3b' ntdbt feben Sd,mttj> auf guten wleibern?"

Sber er leimte am ^aun, blinb unb taub für fie.

i
Seine Ouälgeifter t>erfud,ten einen anbern Eingriffs*

punft. „Don 3of^ uid,t franf, aber feine Stute

franr. Ernte Gbiauita! Sie alteS Bferb jefct."

„@S ift eine oerbammte 2üge !" unb Xirarb febrte

ftd) mit foldjer Sut )u bem SBurfd,en, bafj er juriid>

fprang. „Sie ift nidjt alt Sübre fte berauS !"

Die Sieger ftolperten in ibrem Sd,reden über

einanber. Die fleine wei^e Stute würbe berauS«

gefübrt. 3o|6 preid,elte fie mit jitternben ^äubeti.

Sie grojj ber Äummer aud, war, ber ibn erfd,üttert

tfattt, er mad,te ftd, je^t in biefem fleinen fluSbrud,

fiuft.

„68 gibt fein Bferb wie biefe« in «ttafapaS!"

|

murmelte er für fid,. „3d, bin alt, aber fie ift

jung
!"

Die Stute wieberte bor greube, als er fte ftreicbelte

uub (UlfjiitQ.

L
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9118 er aus ber Umjäumtng ritt, würbe ein plumper

Grautier au§ bem Stalle geführt, ftnigbt fom bie

Wnbö&e beronter, ib,m entgegen. 3oje brtra^tetc bas

^Jferb mit grimmiger SBeradjtung.

,9U). baä gemeine SBieb ! Unb fein fcerr ift nidjt

anberS! 9lber roer fann fagen, was bem fleinen

SJiäbdjen gefällt?" lirarb fonnte feine 9lugen aber

nidjt cor ber Ifjatfadje oerfcbließen , baß bie ©eftalt

auf bem ferneren $ferbe männlid) unb bübfd) mar.

$ie Courage in feinem £>erjen war in oollftänbiger

Gbbe.

,3oie ift alt unb fett - fett. $a8 ift ein junger

ißurfdje — er fietjt wie ein Diann aus!"

Sein ftittn gitterte, »ie bei einer bufterifdjen grau.

3m nädjfiett 9tugenblide warf er ftd) auf ben §al§

ber Stute.

„3efrt b,abe id) nur bidj, etjiauita! Miemanb

al$ bid)!"

Sie legte bie Cb,ren jurüd unb flog über bie

^rairie, leichtfüßig wie ein 9tet). 9U8 er an ffnigljt

»orüberritt, grüßte 2Jlonfteur iirarb it)n mit tiefer

5öerneigung.

„ßomifdjer fleiner SDcann," fagte Kobert |N 3Wc

Gann, ber ftd) ib,m angefdjloffen fcalte. „9Han

fönnte ifjn als ein «u8rufung8jeid)en in ber Söelt

bejeidjnen, aber er reitet ein fdjöneS «JJferb."

„3a, ibrerjeit ein berühmter 3tenner, wie man

mir fagt. lirarb iprid)t oon ib,r, als wäre fte eine

SMutSoerwanbte. 3d) wünfdjte, wir Ratten gerobe

«JJferbe oon ib«m SBau. Guer lier ftnft bei jebem

Sdjritt in ben Sd)lamm."

„Gr ift bfute tiefer als gewöljnlid). 3$ öerftebe

eö nid)t; wir beben feinen Siegen gehabt."

\Kad) einigen Minuten trennten fte fitft, unb

Änigbt fd)Iug ben 2Beg ju ben Sümpfen am 2Jicere

ein. Huf ben Sümpfen war e8 immer ftifl, fruit

aber b«nrfd)te eine feltfame, tiefe Stille. 2>ie Sonne

war burd) tief nieberbängenbe *)?ebel »erborgen unb

oerwanbelte fie in jeltartige Soleier, ibnen einen

fanften. ftlberneu ©lanj oerleujenb. 3)ie fturben

unb felbft ber ©erud) auf ben Sümpfen waren unter

ibnen merfwürbig ftarf; bie regungSlofe Suft brüdte

auf ben ftarfen ©erud) be8 ©rafeS unb ber SRofen;

bie Lagunen, gewötinlid) fdwfolabenfarbig, waren

fd)war§ wie linte unter ibren granfen oon gelben

unb oioletten Sdjwertlilien ; bie unflätigen freiä«

förmigen 2eid)e mit ftarem Sßaffer fd)tenen ftd) Oer»

oielfältigt ju rjaben, unb ftüpften unb fprubelteu als

mären fie lebenbig. Söenn bie arme Gmma bod) itjre

fingen oon ben ftelbern oon %\)xoo$ ju tiefen fremb-

artigen, bejaubernben Gbenen bätte wenben fönnen?

Cr ftorfte. 2Beld)eS 9led)t battc er, nad) Gmma
ju oerlangen? Sucretia —

9lber Sucretia würbe barin nidjtS fefjen al§

Sdjlamm unb Unfraut ! Sucretia war ein liebes @e-

fdjöpf ; aber, bad)te er unb ladjte, fdjließlid) ftnb ibre

beften Gigenfdjaften biejenigeu einer gutmütigen ftub-

"iln biefem felben Jage bntte er e8 oerfudjt, um fte

ju werben, mit fo oiel Ueberjeugung in ben Jföorten,

aI8 fein ©etjirn ibm eingab
; fte batte ibm jugebört,

[

mit bem amüftrten, angenebm berübrten , bummm
Starren eineä biejer Äinber, wenn ibre Seiten oon

bem langen ©rafe gefielt werben. Sie batte Ulm

feine beftimmte Hntioort gegeben, änigbt p'lugtt

beSbalb feinen ffieg burd) bie fdjwammige ^rairie in

febr fd)led)ter Saune, mefdje bie ungewötjnlitbe liefe

be8 SdjlammeS nid)t liebenSwürbiger madjte. ^r

war immer wieber gejwungen, in bie SBapour ja

reiten , um bie fiebrigen fflumpen oon ben »einen

feine8 ^ferbeS ju fpüleit.

SBobin ^onfteur lirarb an jenem läge ritt,

bätte er felbft, a(8 ber Siacbmittag fam, nid)t fagen

fönnen. (Sr batte eine unbeftimmte (Erinnerung, bog

er bei oerfdjiebenen Otormbäuferu obne irgeub einen

3wed angebalten t)al\t. 6r war fein Jtinfer unb

batte ben ganjen lag nulitv aI8 SBaffer genojfen,

unb bod> war fein flopf betäubt unb oerwint, ol*

erwarte er oon einer langen Sd}Welgerei. H18 er }u

fid) fam, war er auf ben nieberen Sümpfen, ^biquita

war plöfrlid) fteben geblieben, fpreijte bie SBeine glei<b

einem ü?aultiere unb weigerte fid), aud) nur einen

3oß weiter ju geben. 3Ba8 war biefem $apou?
vÄud) er batte Jpolt gemadjt — unb war }u einem

ftagnirenben fdjwarjen ieid)e angefdjwoüen.

3of6 war je|t gan) web. In »erftanb tone gt«

fdjeben war. ©ine fdjwere Springflut im ©olfe batte

alle HuSflüffe für bie Sanoui; oerfperrt, meldte bie

Sümpfe burd)fd)ititten. Ter gro|e Aluft, für ben fit

nur TOiinbungen waren, babnte fid) fdjon feinen ffieg

über ibre Ufer unb flofi burd) all ben fdiwamntigen

$oben. €8 war feine augenblidlid)e ©efabr bes

@rtrinfen8 ba . wenn er aber nidjt augenblidlid) ent>

flob, fo war eS ftdjer. baB er in bem ftd) fd)neD ber»

breitenben Xriebjanbe unb Sd)lamm oerftnfen würbe

— unb ertrinfen. SBenn Gbiauita —

1

Gr febrte ibren Ropf jum Sanbe unb rief üjr jn.

Sie begann mit größter 33orfid)t oorjugeben, jeben

S .tritt oerfud)enb, ab unb ju auf einen Qügel von

fefter 6rbe fpringenb. 3K>eimal t>iclt fte an unb

Deränberte bie 9Jid)tung. 3ofd flieg oerfdjiebenemal«

ab unb oerfttd)te fte ju fuhren, oerfanf aber balb

fnietief. Gr fab ein, baß ber 3nftinft be8 Uferte*

fidjerer war a(8 fein Urteil, unb blieb julefet rub,ig

im Sattel ftfcen. 3tt gemöbnliajer 3eit bätte er ge.

fltid)t unb gefd)impft unb oieDeid)t, ba er allein war,

Ibränen oergoffen, benn im fcerjeit war 3of6 feige

unb fein l'eben war ib,m teuer, fteute mar aber in

be8 fleinen 9)lannc8 ^erjen tiefe Gbbe. ^er größte

Xrtl be8 SebenS batte i^n mit i'ueretia »erlaffen.

Seine Siebe ju ibr batte ib,m in feinen eigenen ?lugen

einen SBert gegeben
;
ofjne fte war er ein armer Spaß-

maduu-, ber feine Späffe oon >\:m ju ^»auS bradjte.

al8 SJejablung für «Imofen. Gr Hmt jebod), roci

er fonnte, unb jiemlid) oernünftig, um fein fieben m
retten, roarf feine fdjmeren Stiefel fort unb ben

fpauifdjen Sattel, ber Stute bie Saf) ju crleid)tern,

flopfte fte, fang unb lad)te, um fte )u erbeitern. Gin»

mal, als e8 oerjweifelt fd)ien, fprang er ab.

*
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»Sic foll nic^t fterben!" fagte er grimmig. £r
«r|ud)te fte fortjutreiben, bod) fte ftonb fiiQ unb fab,

ihn fe^iifüc^tig an.

„SU)a!" fdjrie 3of6 entjüdt, einem unfid)tbaren

3ufd)auer junidenb. „©efy ü)r baS ? © i e will mid)

nidjt Derlaffen! ©o, mein Ciebling! $)u unb Strarb

»erben bis jiilefct jufammenbalten." Unb er flieg

wieber auf.

Ghiquita madjte nad) btefeni langfamen, aber

fidjeren 5ortfd)ritt. ©ie erreichte ein höheres ^ßlateau.

©elbft ba mürben bie ^füfcen jdjneE größer; baS

abfliejjenbe fdjwärjlidje 9Baf)er fing an, jwifdjen ben

©raSbalmen ^inburd)jufd)einen. 3n weniger benn

einer ©tunbe mürbe biefeS mit ber ©ee gleid) {ein,

aber in Weniger benn einer ©tunbe mürbe Styquita

U)n auf trodenen ©oben gebrad)! haben. 3ofe fprad)

jefet unaufhörlich JU i^r fpanifd), ben SBemeiS für

biefe ober jene SRidjtttng füljrenb. „ffla ! 2Ba8 ifl

baS?" rief er, fte jügelnb. „3ener fdjwarje fllumpen

am JBaoou? Sin 3Kann? — Wein! ©in ^ferb unb

ein tötamt! ©ie ftnfen — ftfcen feft!" Sr fdjwieg

einen Hugenblid, üor Aufregung fcudjenb, bann fdjrie

er: „SS ifl Änigbt! SBie eine «Ratte in ber ftatle

gefangen ! Sr wirb fterben — ©ott fei e8 gebanft
!*

3p ffnight tot, fo märe ßueretia »ieber fein

eigene« Keine* ÜKäbdjen. ®er ©ebanfe burefoudte

Ujn »ie ein 5BU&! 3oje »artete unentfdjloffen, benn

flnigbt fc^rte ihm ben Dcüden unb fab ir)n nidjt.

9cad) bem erften mörberijdjen Iriumpbe hoffte er

bod), Stöbert würbe gerettet merben. Xirarb war
feige, im ©runbe war er aber ein SKann — wie

fiel er Dom ÜRanne in ftd) r)atte, muftte er nod) be«

weifen. 3e länger er ben 3ngenieur anfab, befto

mebjr haßte er tr)rt mit einer blinben, finbifdjen SBut.

,3d) bin ober Tein SHörber — id)!" fagte er fid)

med)anijd) mieber unb wieber. Shiquita fd)arrte mit

bem Orup_ ungebulbig fortjufommen. $>aS ffiaffer

ftieg tr>r über bie §ufe. SS blifcte jefct überall unter

bem ©d)tlfe. 2)er £ob erwartete beibe ÜWänner, ein

ftifler, ftfjweigenber , ftdjrrer lob — um fo grauen-

hafter, weif ohne 2But unb $>unfelt)eit. $er ftlberne

9Jebel umfing bie Srbe nod) immer, gleid) ben SBänben
rineS 3elteS; bie Diolelten unb gelben ©djmertlilien

leuchteten frieblid) in ber ruhigen JBeleua)tuttg; oben

bie fiiegeuben Söuffarbe, fd)Webten tiefer unb tiefer

bernieber. ©ie feljenb, fnirfd)te Sirarb mit ben

3äb>en. Ur)iquita tonnte einen SJJann retten — unb
nur einen! S)ie lirarb unb ©oults waren biird)

Generationen Üftäniier Don SDfut unb Sbre gewefen.

3br ©tut regte ftd) in feinem Keinen , feiten fförper.

Sin ©ebanfe burdjfubr it)n wie ein SDlefferftid).

„Benn ffnigbt ftirbt, wirb eö it)r baS $erj

bredjen, aber id)?" Sr fnadte feinen Baumen »er»

adjtungswn. „3BaS füblt fte für ben armen , alten

3of6?"

2Bir wollen nid)t fragen, waä wä^renb ber näd)ften

jebn Winuten in feinem ^erjen oorging. (sr war
allein mit feinem ©ott!

Cr ritt an Rnig^t Ijeran unb tlopfte it)n auf bie

cdjulter.

„f^itto! Sa« ifl ba nid)t rid)tig?"

w3d) bin in ben ©umpf oerfunfen. SDiefi 95ieb

oon einem ^ferbe finft immer tiefer in ben bölüfdjeu

©d)Tamm."

„©djtagen ©ie eS nidjt! 3d) Witt mit 3bneu

bie ?ßferbe wed)feln, wenn ©ie (£i(e b^aben, bie $lan>

läge ju erreid)en. 6b,tquita fann ©ie fdjnetter r)in=

tragen, als jener ba."

B 9lber ©ie? — 3d) wrfie$c ©ie nid)t. löa«

wollen ©ie tbun?"

„3* b,abe feine Ctle."

„3)iefe3 ?Pferb wirb ©ie nidjt tragen. ®§ fdjeint

mir, bajj ber ©d)Iamm tiefer Wirb."

w 3d) fenne ben ©d)Iainm uriferer ©ümpfe beffer

als ©ie. ftommen ©ie , nehmen ©ie (F^iquita

;

geb,en ©ie!"

^uig^t ftieg ab unb beftieg bie ©tute mit einem

»erbujjten Öefid)te. Sr blatte geglaubt in wirf(id)er

©efabr ju fdjweben unb eS bemütigte it)n, ju fc^en,

ba| 3of6 bie ©ad)e fo leidjt nabm.

„9Jun, guten Jag, Wonfieur ürarb!" fagte er.

„68 ift fer)r freunblid) oon 3b,nen, jenes oerbammte

Sieb, t>on mir ju nebmen. 3d) Witt eS, Wenn möglid),

morgen »erlaufen!" Sr nidte 3ofe ju unb jog bie

3ügel fd)arf an. „Äomm, DorwärtS!" fagte er,

€t)iquita mit ber ^eitfdje berüb^renb.

3ofe fprang auf wie eine ffafce.

„IBerbammt! Unterfleb^t €ud) nid)t, fie ju be-

rühren!" — 6r entrang bie ?|Jeitfd)e feiner §anb
unb bob fie, it)rt ju fd)Iagen. „Pardon, monsieur!"

fagte er bann fteif. „2)fein ?pferb erträgt feinen

©d)lag. ©pred)t nidjt mit il)r , unb fie wirb (Sud)

ftdjer tragen."

©eine §anb rut)te einen Moment auf bem 92aden

ber ©tute. Sr murmelte iljr etwas fpanifd) ju unb

febrte bann ben Müden, um nid)t ju fe^en, wie fte

ftd) entfernte. 9Hr. Äuigbt erreichte in ungefähr jwei

©tunben bie böseren ©ümpfe. Sr bemerfie ein Soot

baS ©at)i)u herunterfabjenb unb erfaitnte in ib^m

Sftonfieur be gourgan unb einige anbere 2Himner

ber Plantage unb rill hinunter if)nen entgegen.

„®oit fei Sani, ©ie ftnb gefunb, ßnight!" rief

!0tonfieur be Oowrflon. „2Ba8 ifl ba8? 5)a8 ift ja

Sbiquitfl» bie ©ie ba reiten? 2Bo fanben Sie fte?"

„3ener fonberbare fleine SOleritaner beftanb bar-

auf, ba| id) mit Ujm bie Sßferbe wed)felie. SDlein

filepper war oerfunfen unb —

"

SDie 3Känner faben ftd) gegenfeitig au.

„Söo üerlie^en ©ie it>ii?"

„3u ben ©tefümpfen, in ber 9cäbe ber TOünbung

biefeS ©aoou. SBie, wa8 benfeit ©ie? 3}t er in

©efabr? $alt!" fdjrie er, al8 fte, obne ein Sßort

ju fagen, abpie^en- »Wm8 Rimmels willen, lajjt

mid) mit eud) geben!"

Sr lieg Shiqttita auf bem Ufer, fprang in baS

Sßoot unb nabm ein 91uber. „©ie glauben bod) nid)t,

bafc er fein Seben für meines risfirt bot?" fagte er.

„SS fd)eint |o," antwortete Tic Sann. „Unb id)

bätte bod) barauf fd)Wören fönnen, bajj er gegen ©ie

eine befonbere Abneigung hatte."
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r>76 Stebeffa §arbtng $abi«. — Sirarb u Soult.

,2io8 alt« SBlut ber Xirarb ijt auf erben nod)

nicht ausgestorben," jagte TOonfteur bf ftourgan mit

lauter Stimme, „flrengt eud) an! 3efct jufammen!

3d) fünfte, mir fommen §u fpät!"

SJeoor jie ben Sumpf erreichten, war er ganj

unter Softer. Sie fanben 3ojö« flörper über«

frbwemmt, aber in ben Heften eine« ^ecanbaume«

eingeflemtnt, auf ben er geflettert mar. Gr fiel gleid)

einem Stein in ba« 93oot.

SJtonfieur be gourgan legte fein Cbj an fein §erj,

brücfte feine ©ruft unb ert)ob fidb; , it)re 99Ii<fe mit

einem £opfjd)ütteln beantmortenb. Cr nahm fein

Kuber unb ruberte einige Minuten ftiQfd)mrigenb.

„Qitty, ©eutlemen!" fagte er bann Reiter. „3Me

9tacr)t ift faft ba. SBir Wollen ihn in mein §au6

bringen."

5)0(6, flnigljt glaubte nid)t, bafs 3ofe tot fei. er

entfleibete it)n unb rieb unb erwärmte ben auf»

gebunfenen Körper auf bem Stoben beS SJooteS. 911*

fie baS fiauS erreichten unb nad) Stunben Dergeb«

linken Serfuchen« felbft ber Hrjt e8 aufgab, wollte

«Jnight nicbt auf fte hören.

„(fr joQ nid)t fterbeu, fage id) eud)! SBantm

follte fein £eben für meine« batungegeben jeinl 3d)

banfte it)m nicbt einmal, lier, ba8 üb. bin!"

6s war nur einige SRinuten fpater, baf$ er Dom
Sieiben aufblictte, fein @efid)t würbe ptöfclid) weiß.

$)er 35oftor legte feine §anb auf Sirarb« ©ruft.

„68 fdjlögt!" rief er erregt, „tretet juriicf!

2uft — Branntwein!"

enblid) öffnete 3ofe feine Slugen unb feine Sippen

bewegten fid).

„2Ha8 ift'8, mein lieber 3unge?" riefen fie alle,

ftdt) um it)n brängenb. 35od) nur ßnigbt netftanb

ba8 ©eflü fter. er erhob fid) jnit bem Sluebrutfe

blftürjten JBerftänbmffe« fit ben Hilgen. SJtonfieur

be gourgan betfeite jiebenb fagte er : „3d) »erflehe

jefct! 3cb fet)e, we8baCb er e« tbat!" Unb er eilte

plö^lidf
f
ort, SJttfj 3?enn ju Juanen.

3)en näd)ften SJtorgen würbe SHonfieur Sirarb

in einem ftrmfiutjl auf bie ©alerte getragen. Sr war

ber $elb be8 Sage«. $!er ganje ipauSljalt, oon

SJtabame $>effaiE an bis ju ben fd)mar»en l^icaninnieS,

bemühte fid) um it)n. Ü)tifj Senn tarn bie Qtalerie

herunter, ftrat)lenb, gerötet, bie Hugen fanft burd)

Slpctnen blidenb. Sie winfte fie alle beijeite unb

fejjte ftcb ju ibm, feine falte §anb mit ihren Rauben

ftreid)elnb.

„§aft 2)u m id) nötig, 3of6? Stiebt biefe anberen*

Stur mid) ?"

„Söenn $)u mir ein wenig 3eit wibmen fannft,

fiucrctia?" fagte er bemütig. Sie antwortete nicbt —
fo lange, bafj er fid) wanbte, ibr inS Slnilijf ju ferjen.

„Sin Wenigkeit? ®ie ganje 3eit!" ftüRerte fie.

3ofe beugte fid) plöjjlid) »or. Sein erfältete«

§erj fd)ien faum ju fd)Iagen, feit er au8 bem Sß?af|cr

gelogen war. 3ebt fanbte e« il)m baS SBlut h«j$

burd) ben ftörper.

„2öa8 meinft 35u bamit, flinb?" fagte er fhencj.

„©ebenfe, waS $u fagft. e« ift ber alte 3ofe-

SBillfi 2)u bamit fagen —?"

„3a, unb id) meinte e« immer," fagte jie nu)ig.

„SDBir, nur wir ftnb ja nod) gebfieben — $u unb

id). Unb Gtfquita!" fügte fie lad)enb

eine 2Bod)e fpäter erhielt 2Rr«. Stilist einen »rief

t>on Robert mit ber erjät)lung feiner errettung. 6it

weinte tnel barüber.

„Obgletd) id) nicbt etnfet)e, warum er benft, bat

e8 oon bem fleinen Dtanne fo auncrorbenrlid) tMt,

fo ju banbeln!" erwog fie. „jebermann würbe

Stöbert retten wollen, felbft ein wilber SRenfan«.

Unb warum, in an« Sßelt, weil fein Seben in

fabr war, er gefd)rieben unb efi emma angeboten

frat, überfteigt meine ©egriffe! Sie hat nid)t einen

2)oBar!"

$urd) baS ^fenfier far) fie jefet ba« 3JJäbd)fTi mit

leichten, fd)nellen Sdjritten über bie Treiber fornmen.

„Sie hat non ihm gehört! Sie fommt, e« mit

ju fagen. 9tun, id) bad)te wohl, Stöbert würbe eine

t$rau mit Vermögen heiraten, ba er bie SBabI hatte
—

"

Hber ber SBitwe ^er) war tief bewegt worben.

„Hrme emma! Sie ift Stöbert fo treu wie ein

§unb gewefen. Senn fie aud) fein (Selb r)at, fo

wiib fie feine« fparen, wie feine erfun e« gen)on

hätte. $)ie löorfehung orbnet aDe S)inge jum Sefttn."

bad)te fie nadjgebenb. „^>at ba« 3)täbd)en nictjt an

einem Söodjentage ihr befte« flleib angezogen! -

SSie froh f« fein mu| ! 3d) mid ihr entgegen gehen,

benfe id)! Sie hat jefet feine ÜJhttter, fie ju ffiffen,

ober ein ,©ott fegne 3)id)
4 ju fagen, arme« Äinb !*

Unb fie eilte jum ihote!

TBofyt im 7Te(t bt* AucRucft« 6>t mid)

kleine liTtitter cinll ^e^oren,

3>enn nun mu^ id) irr« $tfftn

'Unb t* wiOT mich »ietnanb Hc&cn,

^anfitnt) muß id) weiter ntantWnt.

Äoinmt 6er Jte$en, fifa$' id) trüße,

lüett ber BJinb, umher bann flTiea' id».

6 reiche bem Wemb am Jürnratf,

cBTcid« ihm auf biefer cjrbt:

cgtnfam 6in id). b>&* «iemunb,

Der perffanbe meine AEaaen.

Auf ber meiten, meiten cjrbe

3)t rnohr Seiner, ber mir «Teiche;

Varb auf dbem 9efb geboren

Unb auf ic)m id) eabeu werbe.

t*to«««»b»t: 3i>frr!) nurf.tr.rr in «i(*na*;

unH fcrtti fc«

»ftufifut: fubwia IhJtfu in Stmtßfltt.

in
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,2*1,:*.)

Per SHann antwortete nicht. Telcrou« fiird)tete

fdjon , bafj er ju n>eit gegangen f« unb ntd^td mehr

»on i(jm würbe erretten lönneii; um u)n loieber

einjufangeu, oerfudjte er eä mit einer 9lblentung:

„JiMffeit Sie, woran id) gebaut habe, Äidjarb? $n
bie SHarbe einer ftrau ..." Gr fab. ihn jittern, unb

ba er glaubte, bafj ber tföber gut fei, fuhr er fort:

.tiefer ©ebanfe tft mir angeftd)t3 be3 forgfältig

Eingebetteten ÄörperS gefommen, ber in einer ge«

wohnten Sage unb unter einem gewohnten ©d)u|>

bie 3flufion beS SebenS hervorruft, ginben Sie

nidjt, bafj biefe eines ^anopfifumS würbige Mit»

ofbnuug, ba§ Raffinement unb bie fiofetterie eine

burchau« toetblic^e 39lutrache »errät?"

Midjarb fab, bafj feine grau '»erwren mar, unb

trat fd^ü^enb »or fie. „Tie 9tad)e hat fein ©efd)led)t,

mein Sieber, ebenfowenig wie bic Giferfudjt. Gin

betrogener Ghemann, ber ftd) räd)t, fann fein 93er*

brechen ebenfo fpi^pnbig in ©cene fefcen, wie bie

tntartetfte grau."

„Tarnt glauben ©ie alfo feine grauenhanb barin

ju erfennen?"

„3d) möchte ba« ©egenteil befdjwören.'

M3la, ©ie »erftehen fid) barauf," fagte ber Stichler

unter (autem Sadjen, baS er für febr geiftreid) hielt.

Tann machte er einen jener Sprünge, bie ju ben

Hutten einer lluterfucbung gebären, unb fragte pldfclicb

»ertraulicb unb ernft: „Sie ftnb, wie man mir wer-

fiebert bat feb,r eiferfücbtig?"

B©et)r eiferfüdjtig in ber 2bat."

„Sic haben, wie eS fd)eint, unter bem 3wange

biefer ßeibcnfdjaft SJriefe gej<briebeu »on einer £>eftig-

feit . .
.-

„28eip man benn, n>aS mau in einem folgen

3uftanbe tbut .

.

§ier fam einer jener Crgelpuufie, bem einige

Safte Raufen folgen, wffbrenb beren bie ©emüler fieb

II. 15.

beruhigen unb ftd) mieber faffen. 9Cuf ber ©trajje,

bie um fo beller erfdjien, je mebr ber ^immel fid)

»erbunfelte, gingen Arbeiter, bie mübe unb ftumm,

mit ber ganjen Saft be§ Jage« in ihren ©liebem

Ijeimfehrten , ju jweien unb breien, ben flnüppel mit

bem Cuerfad auf ber ©dntlter, an ihnen »orüber.

Gin Äärrncr, ber bei bem eintönigen Öeläute jeiue§

©efpannä eingejchlafen mar, fprang rafch oon feinem

Üier herunter, um ber Äalejdje Sßlafc ju machen,

ber ber Saitbflreicber, ber an einem ©rabenranbe fap

unb bie leinenen 33inben oon feinen blutig ge-

laufenen güjjen abnahm, neibifdj uadjblidte. 3u
5üj$en ber rebenbeftanbenen Abhänge liefe bie ©eine,

bie bie untergebne ©onne purpurn gefärbt blatte,

bie bieten SBölber, bie fid) brüben Iängä ber ganjen

93ergftrajje binjogen, noch bunfler erjdjeincu. 3>»

»weiten llbftanben ertönten ©ignalpfiffe auf bem

&luffe unb bie 91ad)tigallen oben im Söalbe ant-

»oorteten mit einer ^tut oon wirliebten, jubelnben

Sönen. Ter Tuft »on 9)caiglödcben, ber unterwegs

ju bem SBagen aufftieg, rief in üRidjarb« £erjcn

Sobiefi entjüdenbe« SBUb b,erWor, erinnerte 5DelcrouS

an baS i'acbrn unb bie bli|enben 3äfme Glifenä.

O bu futgenber, flingenber 9Kai, o bu buftenbeS

©rün be§ SBalbeS, mit meld) geb,eimniijt)oner flraft

ergreift ibr aud) bie fprobefjen ©eelen!

Ter JRidjter mar fetyr ergriffen unb blatte beinahe

nad> 35erfailleä telegraphirt , um fid) bei ber Unter-

fudt)ung oertreten 311 laffen. aber biefe ©djioädje hielt

nidjt lange wor.

^JMÖjfltcb, in ber 9Mhe be§ Gingaugeä »on ©oifp,

flieg »on einem fleinen in bie SBeinberge hinauf,

fübrtuben SE&ege ein langer ©djotten auf, ber fid)

»on bem freibemeijjen SBege tieffd|iourj ab()ob.

„©uten lag. §err Kere§!" rief SRidbarb unb gab

bem i?utfd)er ben Befehl, ju halten. 3)a8 erfte

2Bort beä S5ifar8 war bie naioe 3frage, ob ber 3?e«

8G
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678 Slipon je Raubet.

fifcer ber Meinen ßirdje aud) jurüdgrfommen fei.

9tiä)arb antwortete, bafe er iperrn Merioet in SQiarfeifle

gurüdgelaffen b>be, aber nid)t für lange. „Unb Sie,

mein lieber Slbbe, wer bält Sie uod) fo fpät unter-

wegs? <?S gibt Ijier wobt (Slenb ju linbem?" Der

alte ©eiftlidje trodnete ftd) ben Srbweife Don ben

weisen paaren, bie franjförmig unter bem breit*

ranbigen §ute b>roorfab>n, unb fagte fer>r einfach

:

„3a) tomme oon 3brer ftifcherei, S>rr . . . SSater

©eorg, ber alte 99ettler, ben Sie bei fid) aufgenommen

Saben, bat mid) rufen laffen."

„3ß er immer nod) tranf?"

„C , er liegt im Sterben ... 3a) werbe u)m

nod) im Saufe beS 9lbenbä bie lejrte Celung geben."

„Tlrmer 5?ater ©eorg! i?ubie wirb febj betrübt

fein," fagte 9tid)arb, unb alS bie Soutane in ber

Dämmerung oerfdjroanb, fügte er binju: „Sllle

SBeerbigungSfoften, wenn id) bitten barf, auf meine

Meinung, tperr Mbc."

„Danfe, braoeS £>erj," antwortete bie fräftige

Stimme beS SßririterS jd)on auS ber gerne.

Der Statten ber SJäume febmanb uon beu

SBiefen. SlßeS würbe fdjwarj, als wenn ber Flügel

beS lobeS über ben SBeg babin geflogen wäre.

2Bäbrenb ber flutfd)er feine Saterne anjünbete, ^atte

fid) DelcrouS wieber auf baS Urania beS Borgens

unb auf feine SJeweiSftüde befonntn unb fragte

greunb genigait:

„2öann baben Sie beim £>crrn Merioet Oer«

laffen?"

„3d) Ijube ibn geftern früh oerlaffen ..." (Fr

oerbefferte fid) feljr rafa), beim eS fiel ibm ein, bafe

er feine ftrau blofeflente. w 9ld) nein, waS jage id)

benn . . . SJorgeftern . . . ßurj, uor jwei logen. Man
glaubt gar nid)t, wie man burd) fo eine burd)reiffe

9?ad)t au§ aller 3«t"d)nung bfrau3gebrad)t wirb."

„(*r reitet fid) \{\\\t\\\, ber UnglüdSiucnfa)," bachte

ber SRidjter, unb aus einer tHrt oou SKittcib, oiclleid)t

in einer Slnwanblung oou Dilettantismus, bemühte

er fid), ba er fo baS Spiel ju leid)t fanb, Siidjarb

bie 9lugen über feine Unoorfia)tigteit 311 öffnen.

„?lber, als wir unS beute früh im äi?albe begegneten,

b^aben Sie mir boa) gefaßt, baß Sie foeben erft an«

gefommeit feien. Unb fo wirb rS wobl aud) gewefen

fein, beim man fann boa) nicht annehmen, bafe Sie

feit 3wei lagen bie ©egenb t)ier burd)ftreifen , ohne

ein einjigeSmal bei fid) cinjufchren."

„DaS ift Mar," murmelte 9*id)arb in gefpiclter

93eftürjuitß. Diesmal fagte ber töidjter fid): „(?r

fpielt ben Dummen . .
v
)Jad)bcm er einen Singen-

blid überlegt hotte, fagte er 311 iRidjarb: „9iuu,

genigan, gang unter uns gefagt, Sie wifjen ja, bafe

unglüdlicberweife bie SBejiehungcn beS ^Jrinjen oou

C5lmü& ju einer ^erfon, bie 3hnen teuer ift, in ber

©egenb febr befannt waren?"

„3d) Weife eS," fagte Stidjarb unempfinblia).

„Wun, haben Sie fid) benn uid)t gefagt, bo|, oli

man ben Seidjnam bei bringen faß öor 3brer ibüre

fanb , bie 3uftij gunäd)ft au einen SRadjeaft btnttn

würbe, ber, wenn aud) nid)t oou 3b>en, fo bod) Bon

i
3brer uäd)fteu Umgebung ausgegangen fein lönnte?'

„Diefeit ©ebanfen habe id) nid)t gehabt, »eil

biefe Vermutung in ber Ibat gu nab^e lag unb ti

üielleidjt gefd)idter war, anjunebmen, bajj ber Sßriii}

an einem anbern Ort getötet unb iu einer j<br

1 burrt)fid)tigen ?lbfid)t an biefen ^la^ gebraut

I

morben fei."

3e^t fat) DelcrouS fid) übertrumpft unb fagte

ganj laut mit ben efyrlidjften ^ngeu : „Do3 ift wr-

nünftig gebadjt. 3d) wiQ 3t)uen aber nod) eint

j^fvage oorlegen, auf bie eS 3t)nen freifteb,t, mir nid)t

ju antioorten. 9?ebmen Wir einmal an, bap Sie,

eiferfiid)tig, wie mau Sie nun einmal fennt, gt<

b^eimnifeDoU burd) baS in ben Söalb füf>renbe Ityi

nad) «^aufe tarnen unb fid) plöjrtid) bem jungrn

^rinjeu gegenüber fanben, ber beim Morgengrauen

aus 3i)rem ^arf b«ou§trat, WaS wäre bann ge*

fd)eben? ©lauben Sie nid)t, ba& . .
."

„Dafe id) u)n getötet blatte? 3«/ gewifj, unD

i

nod) baju mit Erlaubnis beS Öefe^eS."

„$lber nein, Unglüd*lid)er, nie im Seben! . . . 35a!

ÜJefe^, ja freilid) . . . aber boa) nur auf frifdjer iljat."

w5)cein lieber DelcrouS, für bie ^antape b«

@iferjüd)tigcn ift überall eine frifct)e lb<it."

Diefe SBorte würben mit einer ipeftigfeit aus«

gefprod)eu, bie ben Beamten oon ben ftiffen ber

|

flalefdje aufipriugeu lie^ unb bie t^m baS beftimm-

tefte ÖeftänbniS ju fein fdjien, baS er auS biefen

freunbfd)aftlia)«üertraulid)en Mitteilungen crueleti

tonnte. 3e|jt fyalU ber UnterjudjungSridjter bas 2?ort.

Der Öatte feinerfeitS war fel>r beunruhigt unb fragte

fid): „SBaS will er tfuin? SBaS bat er mir mit«

juteilen, bafe er mia) bis b^iert)er geführt bat?"

Sie fut)ren in ber Ib^t fdjon nad) Gorbeil hinein,

als ber Scbein ber erpeu Straßenlaternen fia) jugleid)

mit ben legten Straelen ber uutergeljenben Sonn«

in ber Seine wiberjpiegette. i'cid)te 9iaud)wÖUd)tn

fliegen uod) oou biefen Srbornfteinen ber ftunft«

müt)len unb ^apierfabrifen auf, beren Arbeiter in

fd)ioeigenbeu IruppS bie IrottoirS entlang tarnen

unb bie alle, Männer wie SBeiber, büftere Stroti»

förbe trugen, bie jweifefloä infolge ber ^uSbünftuug

ber ^abrif rufefarbig waren. 91ufeer biefen müben

gerben, bie ba b"a«§wmen. War Weber in ber Äue

9iotre«Dame, nod) auf ber engen unb finftern ^>lace

©alignani ein Menfä) ju fetjen. §ier erbob fid) in

|

einer Gde, an bie wie bejdjneit auSfebenben, mt^l«

beftreuten Däa)er ber grofeen, an ber Gffomit

liegenben Müble gelernt, baS alte ©eritbtSgebäube,

bas mit bem ©efängniS in Jöerbinbung ffanb.
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H Xtx SBagen be8 präftbenten ift nod) ba," fagte

3Mcrou§, afS er bie beiben ftlüQti beS §auptporta!8

offen fte&en fal), unb als bct ffutfdjer jauberte, rief

er tym ju: „3?af)ren Sie bod) hinein!"

3m §of, ber oon bem legten Sdjein beS lageS

unb jmei allen Coternen nur unbeutltd) erleud^tet

war, flieg er juerfi aus unb bat Stidjarb, ibm in fein

Surtau §u folgen: „68 rjanbclt fid) um eine bring-

lid)e 6röffnung," brummte er mit oeränberter Stimme

fefjr fdjroff. Hid)arb folgte itjin, ofjne ju antworten,

in ein grofteS 3immer am 6nbe be8 tforriborS, wo

eine Heingefd)raubte Sampe auf einem 6nlinberbnreau

brannte. $ie Stille, bie in bem Staunte b>rrjdjte,

wurbe nur oon beu fdjmeren, bumpfen Silagen

unterbrochen, bte r»on ber SDcüble unb iljrer fw>rau«

lijdjen ÜJcafdjine fjerüb erHangen. SelcrouS fd)raubte

bie £ampe in bie £>öf>e unb fl ingelte nad) feinem

Sdjreiber, ber in bem Hebenjiinmer arbeitete. 2Baf|renb

fie formierten unb flüfierten: „#aftbefel)l, «mt3»

gebümniS", trblidte Diidjarb burd) ein offenftet)cnbe3,

ijoljeS, oergitterteS genfter in einem jmeiten $ofe

über einer gelben Ityüre eine 3n)d)rift, bie er in ber

Dämmerung mit einiger 3Jlüb> entjifferte ; fie lautete

:

„3ellengefängiu8" . . . «d), bie fo fabele,

niebrige $f>üre ! Unb meld) treffenbeS Sinnbilb beS

GlenbS, ba8 barjiuter »erborgen mar, mar bie ftleber«

maus, bie )mifd)en ben oier rjofjen, bumpfen

fdjwarjen dauern an biefem fd)mü(en Sommer-

abenb f)in unb f>er flatterte.

„3)tein lieber §err Öenigan . . bei bem fdjarfen

Ion ber Stimme beS 9ltd)terS breite fid) 9tid)arb

nad) bem Sureau um . . . „Sie fet)en mid) un>

Iröjllid). 3d) bin gejioungeu, Sie in Serfjaft ju

nehmen."

9iid)arb naljm eine entfette ÜJHene au, aber er

muftte. eine berartige Ueberrafd)ung erwartet b,abeu,

ba er bem ftutfd)er fiibert, ber unbeweglich auf feinem

«od {oft, einen 3<ttel für 2obie augefledt fwtte, ber

bie SBorte enthielt : „Steife fofort . . . id) bin in

längftenS ad)t Sagen bei $ir, reo $u aud) feiji."

XVIII.

ü£er 3lbbe (SereS blatte 9iid)arbS SBagen weiter«

fahren (äffen unb bie Strafte oon Soifg überfd)ritteu,

wo über jebe Sdjwefle bas tfnifkrn oou grünem

§olj unb ein fdjarfer $uft oon 3roiebelfuppe brang,

unb t>atte eben an bem 21)or beS SBaijenbaufeS ge=

flingelt.

„Unfere teure SJtutter Oberin ift immer nod)

fet)r leibenb," Würbe ir)m am Sdjiebfenfter oou ber

Pförtnerin geantwortet, „aber wenn ber §err «bb6

Schweiler «Wartha ju fefjen wünfdjt, fie ift gerabe

im oorbern £of."

Sie 3dänberin, hinter ber ein Rümpel fleiner
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3Käbd)en oou allen ©röften fjerfprang unb tollte,

fdjüttclte itiren Hod mit beibeu §änbeu ab unb fam

nod) ganj atemlos oon ibjer tüdjtigen fieijtung bei

bem alten ©eifllidjen an. Sei ben erften SBorten

be8 SBilarö bewegten fid) bie groften Flügel ber

§aube, bie fid) oon bem bunflen Jpof blenbenb weift

abhoben, in frenbiger Ueberrafdjung. „ßommen Sie

t)ierr)er, £)err?lbbe, niemanb wirb Sie beffer aufHären

fönneu als id)." Sie traten in bnS fanft erhellte

Spred)jimmer ein, in bem bie weiften 9iofen beS

SRub,eaItar8, ber für ben Eiarienmouat oor bem

Stanbbilbe ber Sungfrau mit bem langen, jur 6rbe

fallenben SRofenfranse errtd)tet worben mar, ib,ren

3)uft auSftrömten. Sd)wefler Wartha nab^m mit

einer iljrer heftigen 3gnorantinerbewegungen »on

einem Süd)erbrett ber Sibliot^ef ein bideS Eintrag«»

bud) mit grünem Süden herunter unb jagte, nad)bem

fie rafd) barin geblättert ^atte:

„§ier ift ba8 genaue Saturn oon bem Eintritt

unferer tleinen Snbie in bem SBaifen^aufe ... am
28. Oftober 1860. 68 .finb nun balb neununb»

jwanjig 3at)re, e8 war ba8 erfte 3al)r meines 9to«

oijiateä, unb bamm finb mir wor)l aud) alle, fettft

bie fleinfteu ©inje(f)eiten biefer 9lufnal)me gegen^

wärtig ... 68 war ad)t Uf)r, mir waren beim Wbenb»

gebet. Warte oon SJetfwnien, unfere SdjWefitr

Pförtnerin, bie 3Ijnen foeben aufgemacht t)at, trat

mit rntfejfter ÜJIiene an gräulein oon Souron hieran.

Sie b.atte foeben oor ifjrem Sdjiebfenfter ein Keines

5)läbd)en oon ad)tjeb^n neonaten ober jwei 3af)ren

oorgefunben, baS eingefd)(afen unb r)albnadt in einer

5>ede ftedte, auf ber, wie ein grofter Sdjmerteriing,

ein weifteS Rapier feftgefledt war, ba8 in einer

groften, ungefd)idten ^anbfd)rift ben Hamen ,Snbie'

trug."

„68 ftiinmt genau," fagte ber SHfar, über ben

Ofotiobanb gebeugt.

^5ie 3rlänberin fragte {iraljlenb: „Sie fjaben

alfo iljre gamilie wiebergefunben? 3d) war über»

jeugt baoon ... 68 ftnb Seute aus unferer ©egenb,

nid)t wa$r?"

„Hein, meine Sd)wefter."

„O^ne 3n>eifel b,ob,er «bei?"

„O, weit entfernt."

„«ber id) erinnere tnid) bod),
M

betonte bie 3r»

länberin, „auf ber 2>ede, einer groften Pferbebede,

war eine Ärone unb ein SBappen mit einem bilblid)

bargeftedten Hamen eingeftidt. Seb^en Sie, aud)

unfer Hegifter erwähnt es."

„3d) fürdite, eS mar eine geflogene $)ede,"

fagte ber JBifar ber «einen ßürdje mit einem freunb*

lid)eu Säd)eln.

^ie 3r(änberin rief empört auS: „©eftofjltn!

«ber wof;er flammt fie bann, ba§ ung(üdlid)eßinb?"

2)er Söifar bat, ir)n ju enlfd)ulbtgeit, wenn er

Digitized by Google



680 Alpbonfe ©aubct.

nur Kidwvbs ftrou fclbfl bo8 ©cbeimnis U)rer ©cbnrt

entbüflen fönue. 6c t)o&c ftdf baju einem ölten

©rofjoater gegenüber oerpflidjtet, ber, bem Jobe fe«

na^e, feine fleine finbie wieberfeben wolle: „2Benn

id) juerft ^ier^rgetominen bin, meine ©cbwefter, fo

gefdjab es, um mir für geteilte Giitjelbeiteu, gewiffe

35a ten bie SBeftätigung ui t)oIm. 35cnn ber Bericht,

ber mir gemalt würbe, war reibt oerwirrt unb würbe

oon einem jaljnlofen , oon Alter unb ftrattlbeit ent-

fMtcn Staube geftammelt , ber aber , wie id) f«r>«,

bod) bie SÖabrheit gejagt bat."

6r ftanb auf. Auch, ©thmefter Wartha erfwb

fid) , ofyne weiter in ifm ju bringen , fca fie , wie fte

fagte, feine 3"riidbaltung um fo meljr billigte, als

alle Seit, fowo« bei ftSnigans als im Sfiaifenbaufe,

fid> ber SUufion Eingebe , ba& bie junge grau oon

bober ©ebttrt fei.

„^a fe«t's aber arg, uj jeb'." fagte ber SMfar

in feiner berben Arüger ©prednoeife. —
Sebr fpät am Abenb ging er mit ?pbie am Ufer

ber ©eine entlang. ©ie war mit biefen fdimalen

©raspfoben wob,! oertraut, bie fie boch fo oft be»

fdjritten t)atte , wenn fie iljren Wann begleitete, um
bie Steufen ihrer ftifeberei au*nimerfcn ober einui-

Rieben. 3n einen großen ©pi|jenfd)leier gebullt, ging

fte oor bem ^riefter her unb madjte tbn auf ein

Grblodj aufmerffam, auf ben Dung, au bem ein SBoot

feftgemodft mar, btnn er ging mir jaitbernb oor«

wart«, ba feine §änbe, iu beneu er bas SMatifutn

trug, bebinbert waren. Jrojjbem bie 3Jad)t Kar war,

war ein bid)ter *Rebe( oom SBaffer aufgewiegelt . ber

bie beiben Ufer oereinigte unb fidj in leisten ©dachten

bis jitr balben ^5be bes Abhanges ausbreitete. Als

fte ftd) bem fleinen §afen näherten, in bem ÜKicbarb«

Soote fcflgemac« waren, erbliclten fie burd) bie

f<ble<bt in einanber gefügten Fretter ber tyütte ein

Siebt. ©Ieidjjeitig ftürjte ibneu ein fdjmädjiiger

©chatten entgegen.

„©eib 3hr <8, Mutter eucriot?"

..3<i/ Abbe, aber ©ie bringen uns beu

lieben ©ott ju fpät. 2>er JBoter ©eorg bat aus-

fiele«."

Skr Heine ©chatten geftifulirte mitten im 9Jebel

wie eine Marionette btnter einem Oelpapier unb

beridjtete mit SBorten unb ©eberben uon ben legten

Augenbüden beS armen Gilten. $cn ganjen Abenb

babe er unoerjiänbli<he SBorte gemurmelt unb mit

feinen Jtatyenaugen nach, ber $b,ür gefchielt; bann,

als ber Arjt eingetreten fei, habe er ftd) in feinem

SBette aufgerichtet unb fei, als er bas nidjt erfchetnen

fab, wa8 er erwartet boiie, mit offenem Muubc

jurüdgefunfen, ebne mehr einen Atemjug ju tbun.

©lüdlicherweife habe Mutter Sucriot eine lofdje mit

Stfeibwaffer bei fid) gehabt unb feit einer ©tunbe

hielte fie bei ihm bie Joteitmadje.

w3d) banfe 3b"«»» «"ine ©ute," fagte ber SBrfor,

„je&t warten ©ie beer, idt) »erbe ©ie rufen.'

©auft fdjob er Subie , bie am ganjen flörprr

gitterte, oor fid) btrtcin. 3n einem fernsten $urd)«

einanber oon SJuberftangen , SBooisbaden, 92e|rn,

^fäblen unb Angelruten ftauben jroei filberne 2eud)teT

auf einem mit einem Weijjen 2ifd)tudj bebedten

ifa fielt, ber jitr Aufnahme bes $iatitums bergeridjtet

worben war; baburo) war an bem tfopfenbe bt§

lotenlagerS ein beller unb fauberer SÖJinfel ent«

ftanbeti. $ie ^)änbe, bie Arme, ber ganje irörper

bes alten ©etllers oerfdjwanben wie bie ffleibunaJ«

ftüde , bie auf bem ürmlidjen SBette lagen , im utt»

beftimmten Tuntel; nur ber flopf taudjte fliQ unb

ftolj 1)tt\>ov, nidjt mebr weiurot unb aufgebunftn,

fonbern wacbsbleid) unb oon ent|"teDenben Munjeln

befreit. Aud) ber ©art mad)te, entwirrt unb ge»

orbitet, einen maieftätijd)eti ffinbrud, unb man mufctt

unwilUürüd) an ben alten Äönig 2ear ber ?anb«

ftrafee benfen, ber öom ©djlage getroffen worbett

war, wäbrenb er feine Gorbelia erwartete.

2pbie hatte ber unbeftnirbare Ameifengerud), ben

bie ßleiber unb bie Keinen, winfeligen Söobnttngen

bes wahren dleubes ausftrömen, ber „ArmengeruaV,

juerft ben Atem benommen, bann aber war fte foforl

oon ber ©röfje unb ©d)önbeit biefes $ilbe8 oon einem

alten Bettler ergriffen Worben. Unb angeftdjt« be4

aDes gleid) madjenben lobeS war bie ©djam, bie fte

feit biefem Abeitb oeriebrte, feit fte wti&te, baB fte

bie ßitfeliit biefes £anbftreid)ers war, einem järt»

Itcben unb eljrfurdjtsoollen SJZitleibe gewichen. $er

^iriefter batte fie faft gegen ibren äBilleii mit fidj

gejogen, bentt fte war empört, wütenb unb wollte

gegen biefe eutebreube £erhinft protepirett. bem

©reife jurufen: H ©ie lügen . .
." 3e«, als fte fid)

über bas blaffe ©efidjt beugte, in bem fie oiefleidjt

eine Aehnlicbfeit entbedte, traten ü)r bie I«änen i"

bie Augen, ba fte an bas oon Aufopferung unb

Sleiib erfüllte l'ebeu bad)te, oon bem ihr ^eres er-

jählt batte:

. . . (Sin §crbfiabenb auf ber ©trafje oon (Jorbeil.

(?in SBageu fommt babergefa«en, in bem 3igeuner>

oolf fi«, Äorbwarenbänbler, ©d)erenfdjleifer, Sabr«

fager. ßs fehlt an Sörot uub bie Siäber freifdjen.

weil fie längft nicht mebr gejebmiert werben fonnten.

3>a ruft am eingange oon ©oifo bas fd)öne äßaifen«

t)aus mit ben neuen fächern unb ben betten Sor*

hängen bei bem fabrenben 53olfe ben ©ebaiifcn trau),

einen oon ibren (leinen, «mgrigen ©d}reir)älfen, ben

füngfteu, bas fleine, engenjafte Mäbchen, ba 311 laffen,

unb als ber Jag ftd) geneigt batte, legten fte es unter

bem ibwbogen nieber, auf bem ftd) ein ftreuj erbob.

Am erften Abenb hatte bie Mutter geweint, aber

unter aQ ben anbereu, bie ernährt werben utufjten,

tröftete fie fieb bamit, bap wenigftens bieje bem (Jlenb
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entriffen fei, unb als erf) bie SRäber etwaS »eüer

gerollt »areit , badete niemanb mef>r an baS Heine

JRubdjen, niemanb aufjer bem alten Örofeoater, ber

allein uirüdgeblieben »ar unb ftd) fein SBrot in ber

Umgebung beS tfloflerS Don Soifp jufammenbettelte,

um feben ju fönnen, ob man baS oerlaffene flinb

aufnebme, unb ber breipig 3«b" binburd) bis 311

feinem 2obe fid) nid)t nteljr aus ber ©egenb ent-

fernte, ber bte bi>b|'n)e, Keine 3igeunerin öorbeigebeu,

$eran»ad)}en, jum jungen 2Räbd)en erblühen unb jur

jungen grau »erben fal), obne baß er ein einjigeS-

mal baS ©ebeimniS feiner erniebrigenben iöarerftbaft

»erraten bätte.

Unb in ßgbie fteigen jefct bie Erinnerungen auf

. . . Sie SonnerStagSfpajiergänge, an benen ber alte

Settier auf ber glü^enben ©trafje von »eitern folgte,

.öjbie, ©ein 9lrmer!* fdjrieen bie Steinen, „i'nbie,

Sein IMebbaber!" flüfterten bie ©rojjen. Unb alle

geigten ladjeub auf ben 2anbftretd)er mit bem fallen

©ibäbel, über ben ftd) eine bide, blaue, oon ber

Sonne atigefdjmellte Aber binjog . . . Unb wieber

anbere Sage, an benen ber 5Boben überfd)Wemmt

»ar, b«ftige Sinbfföjje ben £erbftregen öor ftd) ber

jagten unb ben §orijont mit einem ungeheuer großen

grauen 9iefc oon engen, jitternben 9Jtafd)en über-

jogen, jwücben benen bie Öeftalt be§ SßaterS ©eorg

ftdjtbar »urbe, ber auf einem ©renjftein faß unb

jum. ©pred)jiinmer beS SaifenbaufeS b'naufblicfte,

toäörenb baS Saffer oon feinein 33art unb feinen

Hugen b>™blief . . . Unb jener 3Korgeu im Oergan-

genen Sinter, mäbrenb fte fid> als ©enefenbe im

Älofter befanb, alS man ben alten ^Bettler im ©duiee

ouffanb , in bem er bie ganje Wadjt fdjlafenb ju.

gebradu" fattt ... Unb jener anbere ÜÄorgen oor

jn>ei 3al)rcn, ber trofc ber b'Uen 3ulifonne fo traurig

mar, als finbie au« bem töittertborc in ben Salb

funaustrat unb il)r Sßater ©eorg plöjjlid) ben Seg,

bie gludjt oertrat, al§ abnte er ibr toüeö ©ov
Gaben unb als fudjte er eS ju oerbmbern. O ja,

erwujjie, bufs fein Äinb ir)m entfdjlüpfte, oiefleidjt

für immer oerloren »ar, unb baS oerjweifelte

Sd)lud)jen, bafi fein 9lbfd)iebSgrujj für fte »ar, blatte

2pbie oerraten muffen , weld) berrifdje unb järttidjc

Eingebung unter biefem Raufen oon fumpen »of>nte

. . . Armer SBnter ©eorg ! 9iad) alt ben Seiben l)atte

bie lejfte greube, fein Äinb nur einmal, nur ein

einjigeSmal feben unb in bie Arme fd)lie&en ju

bürfen, biefer Sunfd) feine« legten SüemjugeS, nid)t

in Erfüllung geben foflen. ©ie »ar §u fpät ge-

lommen, feine ßorbelia, unb fragte ftd) angefidjts

be§ $t)nberrn, ber fid) jur e»igeu 91ube niebergelegt

fatte, womit fie fo oiel entfagenbe Siebe »ettmadjen

lönnte.

„Brüden ©ie ibm bie %ugen ju, gnäbige grau,

baS ift afleS, was er oon 3b^nen begebrte."

©ie erbitterte bei ben Sßorten beä ^riefterS, beugte

ftd) über bie ©tirne beS loten, ber fdjon falt unb

ftarr »ar »ie ein ©tein, unb füpte fie. Sann fdjob

fie bte lebtofen ^lugeuliber über bie oergtaft bretn-

blidenbeu, gebrodjeneu 9(ugeu. „3)a3 ift aud) aDe*,

»a8 id) ib^m geben fonnte," murmelte fie unb fubr

bann, ju bem SBifar ge»anbt, fort: „3dj bitte ©ie,

£err (SereS, galten ©ie mid) nid)t für bie bodjmütige

unb berjlofe grau, als bie id) 3$nen trfdjeinen mufe,

baä, »aä bfule tätnb bier oorgefotnmen ift, unter

un«, ganj unter un8 ju bewabren."

„3dj wollte e« 3b«<« (ben oorfcblagen," fagte

ber ©eiftlidje fübl. w 3«b begreife bte gamilienrüd-

fidjten ..."

916er fte unterbrad) ir)u:

w92cin, ©ie wiffen nid)t . . . ©ie fönnen nid)t

wiffen. Sie Stüdftdjten, oon benen ©ie fpred^en,

bätten mid) nid)t baran gebinbert, meine ^»erfunft

einjugepeljen unb bem alten (Srofioater ein Seiten-

begängniS ju bereiten, ba« feine« «Dtute« »ürbig

gewefen unb bei bem id) felbft an ber ©pifee be«

Scid)en}ugeS gegangen Wäre. $)aS »äre id) ibm

»o!)l fdjulbig ge»efen. 9lber fd)rediid)e, unoorber«

gefebene Umftäube . . . 2Ran t>al foeben meinen

9Wann terbaftet, ^err (EereS . . . gerabe btute obenb,

in ber ©adje bc» ^irinjen oon Clmüfe ... 63 r)an*

belt ftd) um einen SÄorb unb 9iid)arb ift angeflagt.

SoS erflärt 3^nen aud) bie 5ßer»irrung, in ber »ir

unä alle auf bem ©d)loffe befanben unb »ie mein

Seggang unbemertt bleiben fonnte. 9US ©ie an-

faulen, ballen »ir eben bie 9?ad)rid)t erhalten, ©ie

fönnen fid) baS Entfern , bie iöerjweiflung meiner

©d)Wi»germutter oorftellen. 3b* ©ob" SCWorbeS

angeflagt, ein genigan im ÖefängniS . . . Unb wie

e§ fdjeint, um mid), um feiner grau willen, ©ie flagt

mid) nid)t au, bie ung(üdlid)e SJJutler, aber id) errate

fie. 3ft 'S ba beufbar, baß ju allen tbren gered)teu

^eid)»erbcu bie über meine ^erfunft, ber 3Hafel

fommen foHte, ben id) bem !){amen ber geniganä

angebeftet babe, bie burd) mid) SJenoanbte beS JBaterS

öeorg geworben finb. 9Jein, id) »iirbe nidjt ben

Wut bnben, es if)tten mitzuteilen, ebenfo wenig iljr,

wie ibrem ©obn ... 3a , »enn mau »üjjte , bafe

9Jid)arb ftd) feine grau auS bem Sagen einer berttm»

jiebenben Sabrfagerfamüie gebolt fyit, fo würbe

fogar in ber öffentlid)en Meinung unb in ber 9ln-

febauung beS iHid)terS baS SBilb meines 9RanneS an

feiner *DlafrIIoftgfeit oerlieren, er würbe gefüllten,

bemntergefommen erfd)einen, unb ba§ fönnte ibn uod)

mebr gefa^rben."

3)er 51bbe 6eieä, in beffen energifdjen unb be»

»cglid)eu ©efldjtSjügcn alle feine Öefüfjle beutlid) ju

fel)en »arcu, war juerft ganj erftaunt unb bann bei

ben Öeftänbniffen ber jungen grau tief bewegt ; Oer*

traulid) ergriff er it)re Jpänbe unb fagte:
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„Sie baben bunbertmal red^t, mein Hebe« ffinb,

ab« friert Sie rubig, ba« ift ja eine 91rt SBeidjt«

geheimnis. 9ttemonb I>at Sie b<« eintreten feben,

als bie Butter Sucriot, für bie id) einftebe
;
übrigens

meijj man ja, baß Sie immer ein £erj für bie

Hrmen batten, unb befonberS für biefen ^ier. 3b»
Slnwefettljeit in ber Jpütte, in ber Sie ibm ein Cb*

boa) gewährten, mürbe übrigen« oder 2lMt ganj

natürlich erfdjeinen, befonberS bo 3bt 3Hann felbft

bie ffoften ber Skerbigung auf ftd) genommen bat."

Unb ba i'öbie erftannt aufjab, erjählle er ihr tum

ber ^Begegnung, bie er mit 9itd)arb unb bem Unter»

fud)ung8ria)ter auf ber Sanbftrafje gehabt bitte.

„35er @ute . .
." feufjte Sobie, bis ju Xbränen

baton gerügt, bajj er mitten in bem Srama, mitten

im ßampfe um fein Sehen an ihren Ernten gebaut

batte. Ser ©eifllicbe fubr fort : „3a) benfe, bie ©e-

erbigung wirb morgen ftattfinben, febr mürbig. aber

febr eittfaa). 3a) bitte Sie, mir 3bte Einwilligung

baju ju geben, bajj id) am näa)ften Sonntag bie

ÜDteffe in ber Heineu fftrdje als lotenmeffe lefe, oon

ber mir beibe allein miffen werben, wem fte gilt,

«uf bem Sriebbof oon Sraoeil wollen mir ihn nidjt

auf ber Wrmenabteilung begraben. Sa id) oon

§errn 9iid)arb baju beooflinädjtigt bin, merbe id)

eine flehte ©rabfteOe taufen, fb nab roie möglid) an

ber fianbftra&e, auf ber biefer manbernbe ©efefle

immer gelebt bat, unb »erbe einen grojjen febwarjen

Stein befteflen, auf bem baS Saturn feine« JobeS

unb feiner ©eburt foroie fein 9lame eingegraben

merben foDen, ben ia) in biefem $üa)ela)en ^ier gc-

funben habe."

(Sr nabm Dom rtopfenbe beS ©etteS ein HeineS,

fd)immeligeS, fdjmufcigeS §cft, baS oon bem fa)red«

lid)en ©entd) ganj burd)träntt mar. 68 mar eine

fogenannte 3bentitiitSbefd)eiitigung , in ber 3Wifd)en

SlmtSftempeltt unb ben Spuren jd)mu|uger Singer

ju lefen jlanb:

„©eorg SDlenbelfobn, genannt Skter ©eorg.

JHougrgoutte (S(fa|) 1802."

SaS mar alle«, loa« man bei ibm gefunbeu batte,

biefe« 3Jüd)eId)en unb ben Sd)lü]"jel „feiner £ütte",

roie er fagte, einen ungebeuer grojjen Sd)lüffel, bot

er, forgfältig an einer fleincn flette befefiigt, bireft

auf ber £aut am §alfe trug. Ser arme SWenfo)

mar fo alt, fo traut, fein ©ebäa)tniS war in allen

fingen, bie niä)t bie „ffleine" betrafen, fo unjitoer«

läfftg, ba& ber ©eiftlidje nicht« ©ettaue« über feine

£>eimat, feinen Wanten unb feine Familie in (£r-

faljrung batte bringen fönnen. Sic Söelt begann

unb eubete für tl)ti mit Snbie, alles übrige nerfebmaub

im Staub unb Webel ber i'atibftrajje. Sa aber bie

Siefdjeinigung bei feiner Slitfunft in Soifu auSgejlellt

war, er)e nod) Hilter unb Kranit«* ihn gefd)roäa)t

;
bitten, fo tonnten ba* Saturn 1802 unb ber Honte

SDlenbelfobn immerbin ridjtig fein.

„6S ift ein berühmter ftiinftlername, nid)t »abr,

gnäbige grau?" fragte ber SHfar. ftr wollte bamii

offenbar ibren Sdjmerj abfdjwäcbeit , benn er nabm

an, bajj ihr Stolj ftärfer getroffen war, als fte ein.

gefteben wollte. Sie ttidte letfe mit bem $anptt.

3n ernfter Ballung ftanb fte fd)weigenb ba unb dielt

baS tieine 3?ud) beS QrlenbS in ber £>anb , in bem

ber gtope Warne auf bem bejubelten, jerlnitterira

;

SBlatt einen ebenfo eigentümlichen ©egenjafc bilbele,

wie ihre elegante €Erfd)einung in ber frt)mtt|ia,fii

93aratfe jwifa)en ben fd)warjen, geteerten SSßänben.

Ser langgejogene $fiff eine« SdjlepperS, ber bie

Scbleufc pofftren wollte, riß Üqtbie auS ibnm

2raiune. Sie Sid)ter begannen ju qualmen; große

Statten glitten über baS mattbleidje ©eftd)t bei

loten b'n, mäbrenb ber ^riefter bor bem ärmlid)n>

93ette fuiete unb betete. 2»bie fanb nid)t ben «Wut.

baSfelbe ju tbun. 3u »tele wiberftreitenbe ©efülile

|

borten fte mebjr aufgeregt als wirflid) bewegt, unb

fte batte bauptfäd)lid) baS $ebürfniS, ftd) ju fammeln,

ftd) ju fafjen. ßtnen (e|ten ©lid nod) warf fte auf

ibren Ernten , ben fte um feinen tiefen Sa)laf be
:

Heibete, unb bann war fte brausen . .

.

„3Bünfd)t bie gnäbige O^rau, baß id) fte begleite?"

flüfterte bie alte Sucriot, bie, ben Äopf in iljre SRödt

Dcrgraben, auf bem Hinterteil eines tieinen 3Joote4

;

eingefd)(afen war.

„Sante," fagte Snbie, bie mögltdjft batb allein

fein wollte, unb bann entfernte fle ftd) in bem "KebeJ,

ber injwifd)en nod) bidjter unb bunfler geworben

war. 3n ber gerne oerfperrte bie Sa)leufe btn

ganjen £ori$ont mit ibrem ununterbrochenen bumpfen,

bonneräbnltd)en ©rollen, in bem ber oerjweifelte

Sa)rei beS Sd)lcpperS »erhallte. Sie batte baä

©efübl, als fei fte baS, als fei baS u)r unglüdlid)eS

Seben, baä um §t(fe rief, um ^tilfe fd)rte. So

btintel, fo wirr fab eS nad) aß ben Stürmen beS

enbloS langen JageS in ü)rer armen Seele aus!

3BaS batte ftd) nid)t ntteS ereignet! Hm borgen bie

luffinbung beS Xoten auf bem dtajcnplafc, bann

I SiidjarbS 3Jerbaftttng unb enbliä), wfibtenb fte fid)

oergeblid) abmühte, ben wunberlid)en 3 fttel 3U Oer«

fteben, ber it)r aus bem ©efängniS jugegangen war,

ber »efud) beS «bbe 6ere8, ber fte an ba« »ranfen-

bett beS SßoterS ©eorg fiü)rte ! . . . SaS aljo fiedle

- hinter jener ftroue unb jenem SBappen, ben golbenen

träumen ibrer ifinb&eit, in bie fte ftd) in trüben

Stunben gel)üllt, ju betten fte ftd) mit ü)rrm

Stolj unb ibrer unbewußten empöruitg geflüd)tet

batte. 3efct war ja tbre abelige §erfttnft feftgefteOt,

ihre ?lbenteuerluft unb ihr üt'anbertrieb erflärt!

!
3bf armen, wanbernben Arbeiter, bie ib,r an ber

i Strafeenede am Brunnen SRaft mad)tet, tör bernm»
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jiebenben 3abrmarftSmagen, bereu SRaud) fie naa>

blicfte, bis er fid) tu« ©raue oerlor, borum liebte fie

euet) fo febr ! 3br wart ©enoffen t^ret §eimat, ihres

wanbernben Stammes ! . . . Unb als fie bann an

Jiicf)arb unb feine ÜRutter backte, bie fd)lirbtcn, frleb»

lid)en gjiftenjen, bie ihr 3igeunerblut biB $ur XoD-

beit Dermirrt hatte, ba bebauerle 2r,bie aufrichtig,

bafi man fie ba unten in Cuibtron nia)t blatte fterben

laffen. (Einen Slugcnblid trat fogar bie ©erfudjung

jum Selbftmorb wieber an fie heran : ber 3lujj war

ihr fo nal)e, ba« Ufer fteil abfaOenb, ba* tiefe

©affer, auf bem lange ©räfer, baS aufgelöfte §aar

bfv \>lba,runbeS, fa)Wammen, fd)lug gegen bie ©rüden»

Pfeiler unb lodte hinab. Sie far) fd)on, wie fie am
onberu borgen auf bem Selbfimörberfarren ba«

Ufer hinaufgefahren würbe.. . ©löblich, aber erinnerte

fie fid) an SüdjarbS ^ingebenbe Siebe; fie badete an

baS, wa§ er für fie getyan bette, unb wufete bann,

wo ib,re wahren ©flid)ten lagen. 9iein , fte burfte

nicht mehr über ihr Scben »erfügen. Unb auch,

nenn fie für ihren Satten nicht ba§ tiefe, füge Öe»

fütjt gehabt hätte , baS ihre ©ruft erfüllte , fie wäre

eS fid) bod) fchulbig gewefen, ihm ju folgen, ihm bis

jum 6nbe auf ber oerjweifelten ©ahn jur Seite )u

flehen, in bie er ft<h au« Siebe 3U ihr geflürjt I^atte.

Unb währenb fie fich in ihrem glühenben, roman«

tifchen #öpfd)en alle möglichen (Entbehrungen unb

Opfer ausmalte, währenb fie fid) Dorfteilte, bafi fie

mit ihm »erbannt, unter ben fengeuben £>immel eines

$eportation§orte8 berwiejen fei, wedle gerabe baS ferne

Signal bc§ (Forbeil paffirenbeu Schleppers 9iia)arb

Senigan auf, ber ganj glücflich barüber war, ban

er fich 0» Stelle f«>»« fyau i« bem am Ufer liegen»

ben ©efängniä befanb.

XIX.

2ln einem leuchtenben Sommermorgen , an bem

fein 2Bölfa)en am liefblauen yimmel ju fehen, lein

Süftchen ju fpüren war, würben in QroSbourg bie

9tajen|1ücle gemäht. 9luf ben langen Stafenplä^en,

bie weiße mit ©afen unb Statuen gefa)müdte 9)car»

morballuftraben einfaßten, büdten unb erhoben fich

tnieber unter bem fengenben Strahl ber Sonne jwei

3teu)en oon Ü?(ät)ern. Äein ©efang, fein SBort bc«

gleitete baS Iänblid)e ©ejehaft; man hörte nicht ein»

mal bie Sichel an bem Sd)leiffteiu flirren. SDenu

ba§ ©ilb nicht oon einem fo prunfreichen Gahmen

umgeben gewefen wäre, hätte man glauben fönnen,

eine Strafkolonie bei ber fteuernte ju fehen.

^löfclidj ertönte ein fchriller, t>eri3crreißenbfr

Sa)rei, ein empfinbungSlofeä, trauriges fluffcbreieii,

Wie man eS in ben ©arten ber 3rrenhäufer hört,

unb hallte Don bem einen ßube beS ungeheuren

öhiteB bis jum anbern, oon ber Uferterraffe bis jum

fcaupteingang, bem großen, monumentalen ©itter»

tljor, beffen Embleme, oergolbete SiftorenfaSceS, an

ben ehemaligen Oberbefehlshaber ber faiferlidjen

Üieiterei erinnerten. 9118 biefe Derjmetfelte Plage über

bie SRafenpläfce hin ertönte, hob ftd) nicht ein ein*

jiger flopf; bie Arbeiter fd)ieneu unempfinblich ju

fein wie bie ©ilbfäulen. 2Ran hätte meinen fönnen,

e8 hanble fich um ein bem §aufe eigentümliches

©eräufch, baS feine ©ewohner fd)lie|licb gar nicht

mehr hören. Uber in bem (leinen (Sdfaton mit ben

gelbfeibenen Üapeten, in bem fich ber $erjog oon

flfeantara mit bem dichter ©elcrouS unterhielt,

würbe baS ©efpräch bod) plöj^id) unterbrochen, als

ber Schrei burch bie hohen, ^alb gefchloffenen 3alou«

fieu hereinbrang.

w$a hören Sie, mein Sieber, ift eS nicht ent»

fefclid)!" fagte ber £erjog. „Seit bem borgen, an

bem fie fich trofr aller unjerer ©emühungen baS gan»

töine öffnen ließ, wo fie ihren Sohn mit bem oon

bem Ungejiefer jerfrejfenen Sotengeftcbt auf bem

Sejiertifch liegen fat), bot bie fcerjogin nichts mehr

gefagt unb feinen Sttenjcben mehr erfannt; biefer

traurige Schrei, ben fie oon Stunbe gu Stunbe aus»

flößt, ift baS einjige SebenSjeidjen , baS fie oon fich

gibt. Unb nun fifce ich fter, jmifdjen biejem Soten

unb biefer SBahnfinuigen , in meinem flranfenftuhl

. . . Unb Sie wollen mir baoou fpredjen, ben 5Wör»

ber laufen ju laffen, mir auch noch bie tfreube ber

Mache ju rauben!"

35ie llugen beS @elät)mten, in benen allein noch

ba§ geucr feines neroöfeu SebenS brannte, funfeiten

»or 2But, währenb fich ber dichter, fef|r beflürjt,

»erleibigte unb fich flo»J »erwirrt auSbrüdte. $er

§err §erjog fönne bod) an feinem guten 2£illen

nicht jweifeln ... bie ©ert)aftung noch nm felben

9lbenb ... bie fchon brei Sage wät)renbc Unter»

fuchungShaft . . . unb bod» fei nichts , nicht baS ge»

ringfte Siefultat erreicht.

w Er führt Sie tnntcr'S Sidjt ... Sie finb ihm

nicht gewachfeu," brummte ber ©eneral.

„^Iber im ©egenteil, mein teurer £>erjog ... er

fdjeint fid) abfichtlich ju belafteu, fich iu überlaften.

XaS ift rein uuerflärlich. 3ch h«be je^t ben ©eweis

in §äuben, bafe er erft SJlontag früh, S»ei

nach bem 9)Jorbe augefommen ift . . . Unb währenb

fich biefe jährte allmälich oerliert, fomme ich °uf

eine anbere, Diel fidjerere, wo alles juiüinmenflimmt,

bie Stunbe, ber Sag, bie ©eweggrünbe, bie ©erid)te

meiner Agenten unb anontmie ©riefe, bie mir ju«

geja)idt werben."

• XelcrouS fn flt inne, ba er in ber t)aTb offen

flehenben Ihüre einen Liener erfd/einen fah: „SÖer

ift ba? ^d) habe bod) gejagt, baS man un3 nicht

ftören foll," id)a(t ber ©eneral in feiner ßommanbo»

ftimme. ^er Liener jog fid) eifdjredt jurüd. "An

feiner Stelle Derbimfelte ein riefenbafter Sd)atlen

Digitized



684 Sllpbonfe Raubet.

bcn Eingang, unb (ine Stimme faßte: „Um Ver-

gebung, £err fcerjog."

„91b» 3b* ffib'fi, Sautecoeur?"

ÜRafd) unb geräufd)to8 näherte fid) Delcroufi bem

(General unb fagte: „3<b bitte Sie, empfangen 3ie

bieien 3Henfd)cn; wenn Sie üjn gefprodjen baten,

motten mir metter rebett."

Der ©eneral judte bie ?ld)fclit, jeigte ibm bie

Dapetentbüre, bie in bie Gnipfang*jimmer führte unb

faßte: „©eben Sie ba t)im'\n, id) merbe Sie bann

rufen." Dann monbte er fid) gegen bie Freitreppe

unb rief: „ffommt r)rreiit, Gugen!"

Abgemagert, jufammengefunfeu , mit fd)roanfen«

beu deinen fdjien ber 3nbier eben eilte fernere

firandjeit überftanben ju Gaben. Slud) feine Stimme

batte an SJielafl oerlorcn, obgletd) er ftd) aDe !Dtür)c

gab, beftimmt ju fpred)cn unb aufred)t ju gel)en,

wie er audj in ^arabeuniform unb bewaffnet t>ot

feinem ©ebieter erjdjienen mar.

„§err fcerjog," fagt er, bor bem ©eneral peb>nb,

mäbrenb feine klugen ftd) an beu Deppid) hefteten.

Ja) mollte Sie bitten, mir meine Gntlaffung ju

bemilligeit."

„SParum?"

„Wein Sobn gebt mit feiner ftrait nad) Slmcrifa.

Die ftinber baben rnid) gebeten, fte ju begleiten;

aber erft meiui id) . . . meun id) mid) mit beu ©e-

richten au? einauber gefegt babe."

Der §erjog rourbe in feinem l'cfinftubl unruhig.

„SHtt ben ©eridjten? SBPaS ift Dir beim paifirt?"

„Gine bäßlid)e Sad)e!"

„Seift nid)t, ob's geljen wirb," Jagte ber gorft-

mart ganj leife. Gr lehnte fidj an ben ßamin unb

gitterte ba6ei fo (jeflig, b.iß ber %ai)n ber ölinte, bie

er umgehängt botte, auf bem 9)iarmor llapperte. (Fr

tnujjtc fid) mieber ganj gerabe b»nfteCeu, um feine

©cfd)id)tc erjäblen ju föunen. Sie mar einfad) unb

büfter, biefe ©rfd)id)tc. Srfitag uadjt mar er ju

einem 2reibjagcn auf bie SBMlbbiebe fommanbitt

morben unb fam gegen jwei Ubr morgen § nad) £)anfe,

alä er au« einem genftcr feine« ftaufc« einen 2Wann

ein paar Schritte Don fid) entfernt tu ben £of ber

(Eremitage fpringen fal). GS mar bunfel. Gr glaubte,

e§ märe ein Dieb, jielte auf« ©cratewobl, traf, unb

al§ er rjrranfam, um m feben, wer eS mar —
eine brutale Stimme ititterbrad) itin:

„Du liigft!"

Der gorflroart fufjr tei bem beleibigcnben Sorte

auf

:

„Jperr ©eneral!"

„3dj fage Dir, bafj Du liigfi! So t)aft Du
ben Sßrinjeii uid)t getötet! Da« weiß id), id) weiß,

was Du getban fjaft, fo genau, al-3 meint id) Dein

©eroiffen wäre; aber id) roitl eS Did) fclbft erjäbjen

bören. 9ttfo, DorwärtS, fprid) . . . ober nein, warte."

€r rief bfftig: „Delcrou«!'

9118 ber 3nbirr beu 9iid)tcr oom ©eridjt«b>f i>

Borbet! , bem er fo oft in SBirbbiebSangefegcnljeütB

91njeige gemad)t t)atte, gemid)tig r)crf intrtlat fab, ba

füblte er feine flniee wattfen , ali wenn ibm bet

Sdjarfridjter fd)on bie §anb auf bie Sdjulter gelegt

bätte unb fagte: „Torwart«!* Seine breiten, flachen

Spangen erbleichten unb fielen ein. Cr hatte wirf*

(id) uid)l gebucht, bafc eS fo rafd) geben würbe.

„«Run, §err Unterfud)ung«rid)ter," fagte ber £vr.

jog triumpbirenb, „id) batte bod), wie mir jdjeint,

einigen ©runb, anzunehmen, ba& ber Glenbe, Don

bem wir fprad)en, bie 2t)at fetjr woljl »idjt jdbfi

ausgeführt ju baben braud)te. §ier babeit wir jtfct

fein Söcrfjeug unb jugleid) and) bie Grflärung fax

alle bie ftlibtS, bie Sie außer Saffung bringen . .

.

Vorwärts, Sautecoeur, wenn Du wißft, baß nun

gnäbig mit Dir umgebt, fo erjage un« genau, »ie

fid) alle« jugelragen f>at . . . aber oor aßen Dinger,

(eine i'ügereien." dr glaubte, ba& fein grorfhoaTt

fid; )u fprcd)en fdjeute, unb um U)iu baS befd)ämenbe

©eftaitbiiiS )ti erleichtern, (am er ibm ju ^ilfe, legte

er ibm bie SBorte in beu aJlunb: w<Run alfo, »a*

batte man Dir ocrfprodjen? Sa3 i)at man Dir

gegeben? Denn Du baft ja bod) itid)t auf eigen«

5Ked)iiung gearbeitet?"

Sautecoeur richtete fid) (erjengerabe auf, feine

aBangen glitten, feine Stirntuu8(eln waren ftrfljf

gefpannt, unb nur mit ber größten tdnftrengung

(onnte er feine Raffung bewabren, al§ er fagte : „(B

ift ja inöglid), bafj bergleid)en Streidjc aud) um (Bei!)

auögejübrt werben; baß aber mein §err, nad)bera

id) ad)tunb)manug 3ab" treu gebleut ()abe, breijetjn

3ahje in ber ^ofte-aus^i^üreö unb füiifjdjn 3aljrt

in ber Gremitage, mid) für fäfjig i)aUtn fann...

Wein!"

„Du mirft uu§ bod) nidjt erjahlen wollen, hai

bie ©efd)id)te, bie Du oorbin jiim beften gegeben

i)aft, wabr märe," fagte ber ©eneral tioljntfct), babei

aber etwa§ cerwirrt.

„SBorbiu tjabe id) gelogen, §>err ^»er|og, au8

einem bttmmeu Stolj, ju bem id) (ein 9ied)t mebr

babe. Der Ülrin i|l einmal gepadt, bn wirb roobj

au j) ber gaiije Werl binterbreiu muffen . . . 9iun, fo

mag er beim in brei ieujelSnaineu binterbrein fabren!"

Gr fteDte fid) feft ()iu, ballte bie gäufle unb begann:

„33or jebn lagen erbtelt ict> wäbreub ber ?lbwefen*

beit meines Sobiicö in ber Gremitage ein iöriefeben

obne llntcrfd)rift, in beut mir mitgeteilt würbe, baji

id) in ber folgeitben 9iad»t jwifd)en brei unb fünf

Ufjr ooii ber ^}ad)omiu8pforte au3 würbe fet)en fön»

iten, Wie ein Wann burd) ba4 Senfler au5 bem 3ii»'

mer meiner Sdjwiegertodjter fteige. 9iun muß ieb^

beinerfeu, baß üb feinerjeit Unglüd in ber Gb<
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geljabt b,atte. 3d) ^atte eine ^fröii, bie id) liebte unb

bie mir gehörige §örner oufgefefct ^at. ©d)liefjlidj ging

fte mit einem ©enbarmen Don SRontperon bura) unb

lieg w"*' bfl8 un^ m<d). °Ufin in unferer 6in«

öbe ber ^ojie»our«2iÄDre§. 6in 9ttd)tS, nidjt moljr?

Uber feit biefem (Erlebnis Ijabe id) einen &afj gegen

alle SBeiber behalten, unb als mein 3unge heiratete,

Ijabe ia) mir baS JBtort gegeben, ein 9luge auf jein

$>au8 ju ^aben, fefl entfdjloffen, wenn eS bajtt fom»

men follte, fein Glenb unb baS meinige mit einein

©djlage ju rädjen. $>a* mar in unfern ©egenb

jeljr genau befannt unb bie, bie mir ben JBrief ge»

fä)riebrn Ijaben, wtt|ten f<r)r genau, was fie traten."

DelcrouS fragte: „£aben ©ie biefen anonnmen

»rief aujbemaljrt?"

„Soffen ©ie ü)n bod) ju (Snbe erjagen," fagte

ber §erjog ungebulbig.

„3uft an biefem Freitag mar afleä auf ben

deinen, um ein paar l'umpen auS 9)Jainoi0e abju«

fangen, bie unfere beften 9ieb,e megfajofien . . . 3n
bem SBriefe fianb: jtoifdjen brei unb fünf, ©egen

brei Ubr »erliefe in) meinen Soften in ber 9Wee ber

gro|en (£id)e unb üerfiedte midj in ber 9iafje ber

^aa)omiuS'^forte im ©ebüfd). 80 waf>r ia) nun

meine §Iinte t)ier in meiner ftanb fyalte, wufjte id)

nidjt, loeti meine Dirne »du ©a)wiegertod)ter in

ifjrtm Limmer empfing. 3d) fyaite woljl gehört, bajj

ber üßrinj um fie Ijerum fd)ermenjelte, aber nadjbem

id) mit ber kleinen eine ©cene gehabt Ijatte, f>ielt

id) bie ©aa)e für beenbigt, attd) l)atte mir ber »rief,

wie ©ie fefjen werben, meine Herren, einen gaitj

anbern tarnen in ben Äopf gefegt. U(ber eine fyatbe

©tunbe wartete id) fd)on in einem uid)t enben motten« ,

ben SfJla&regen , f» baß in) bis auf bie ffnodjen

burä)näf$t mar, ba (jöite ia) baS ©eräufa) eines

itenfterriegelS. tJtwa jebn ©djritte t>on meinem

iöerfteef entfernt fprang jetnanb IjerauS unb lief

bawm. ÜRau tonnte nidjt redjt fefjen, menn er alfo

»eitergelaufen märe, Ijatte id) leidjt feljlen rönnen.

Hnglüilidjerweife blieb er aber ftcr)tn , um eine v
J(rt

oon Äegenjdjtrm, ben er bei ftdj trug, aufjujpanneu,

unb ia) brüdte ab. Der ©Jenfa) mad)te ein paar rafdje

Sdjritte uorwärtS, bann ftürjte er in ben ©raben,

oljne ftd) aua) nur ju rühren, roie ein litt, ba§ feine

Sabung tjat. Dann lief id) in§ §auS. Die f?leine

ifjat alä fdjliefe fie unb Ijatte ir)re Dede bis über

bie Slugen binaufgejogeu : ,©tef» auf unb nimm bie

Saterne,' fagte ia) tyr, ,id) t)a6e deinen Siebfjaber

getötet, fomm unb Ijilf mir i^n oergrabeu.' ©ie

jitteite öor 9lngft, unb ia) brauchte e« it>r nidjt jum

i»eitenmale ju fagen , baS rönnen ©ie mir glauben

. . . 9lod) in biefem 9Jugenbtid b,atte id) teine 71b,«

nung baeon, loa* id) als Opfer meiner SBüd)fe fin«

ben follte. $)er befte JBeweiä bafnr ift, bajj i^, als

mir beibe im Öraben neben bem unbemeglid)en

«u( freuten 3unae.i. im. II. 15.

I Äörper ftanben, meine ©a)roiegertod)ter fragte : ,9Ber

[

ift es?' — ,©eb>n ©ie ^in,' fagte fte mir gaitj leife,

|

inbem fte bie fnterne hinunter ^ielt ... ^(d), ^err

I §>erjog, als id) faf), maS id) getrau blatte . .
." <Sr

mifd)te ftd) mit bem Tiermet feines 3)ienffrode3 bie

triefenbe ©tirne. 3>r ^>erjog beobaa)tete fceimlidj

ben ginbrud, ben biefe Otrjäljlung auf 5)eltrou8

maä)te unb fragte feinen Sagbljüter im nt^igften

loite

:

„5öomit b^aft 5)u gefa)ofjeii?"

w 9Rit 9teb,poften."

„Unb mo $aft ^u itjn getroffen?"

„€r l)at nid)t bie ganje Cabung befommen . . .

9Jur ein Soa), ba, in ber ©d)tdfengegenb."

CS entftanb eine fd)redlid;e, ftumme ^aufe, »Öb,-

renb ber mieber ber ©d)rei ber Butter ertönte, als

$abe fie foeben bie SBunbe gefeb,en, baS £od), ba, in

ber ©djläfengegenb. 2)ann begann baS ©erljör

tvieber bon neuem:

„Du fagft, bafe er bin)t bei ber ßremitage ge-

fallen ift, unb bod) b,at man if»t nid)t bort ge=

funbeit?"

„SBir Ratten il)n erft in eine alte ©teingrube

gelegt, mie eS beren an biefer ©eite beS SBalbeS fo

»iele gibt, unb itut mit Sorngeftrüpp unb 2anb ju-

gebedt. 7US mir bann, immer noa) ganj fiarr cor

©d)red, uaä) ^aufe getommen maren, ram uns ber

©cbanfe, t^n aus ber ©rube b>rauSjiu)oIen unb auf

ben Majenpla^ bei bem 06niganfa)en «ßarf nieber

ju legen. Sie kleine b,ielt bie Saterne
;

id) trug beu

lolen in meinen Trinen mie ein ffinb , id) bin febr

ftarr."

3e^t nab,m ber 3iid)ter eine fa)laue «Kiene an

unb fragte aus feinem SBinW: „Unb »a8 follte ber

aufgefd)(agene ©ounenfd)irm über bem ifopfe?"

„34 erinnerte mtd> baratt, ba^ man einmal im

3Balb oon gontaineblean eine $rau tot unter ifjrent

©onnenfd)irm auffanb , bie aa)t iaje ungeftört auf

berfelben ©teile gelegen Ijatte."

„Unb marum in ber Wälje beS ^niganfa)cn

partes?"

©autecoeur redle feinen §alS unb ftammelte:

„SaS war eiu gemeiner ©ebanfe, §err SelcrouS

... ber ©ebanle eines geigliitgS, für ben id) mid)

je^t flrafe, inbem id) ifjn 3b,nen eingefteb^e. 9iad)

ben ©e)d)id)ten, bie jmif^en bem v^rinjen unb grau
SKia)arb ginigan oorgefaDen waren, mar eS leia)t

möglid), bajj man ben S3erbaa)t gegen ben ©atten

rid)tete . . . Tiber id) muf} bod) b^injiifügen, bap mir,

meine ©d)miegertod)ter unb id), nie auf biefen ©c-

banren gerommen mären, wenn un§ nia)t ein »rief,

ben ber ^rinj bei fid) trug, barauf gebraebt l)ätte."

„"ihm enblit^, finb wir fo weit!" fdjrie ber §>er«

j

jog in roilb erregter Ipeftigreit. „©eflefje bod), bafe

i Du iljm bie 2aja)en burd)fua)t t>aft, um bie Rapiere
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an Did) ju nehmen, bie ber Wann b^aben wollte...

©eftehe ba8, iinb wir wollen Did) in SRulje loffen."

Der 3agbb,üter jog, ot)ne ju antworten, einen

SBrief unb ein 2äfd)d)en au« feinem SRod. „Der

»rinj üon Olmß^,"' fagte er ernft, «blatte aufjer ben

©egenftänben, bie 3ljnen übergeben morbrn finb,

biefeS läfdjdjen ^ier bei fid) unb biefen nntxrfdjlof-

jenen »rief, ben er an einen feiner greunbe jdnrieb.

(Fr Wollte mit ber Wbfenbung be&felben warten, bis

er erfahren blatte, ob bie 9fad)t fd)ön gewejen war . .

.

3d) hätte ia btn »rief jweifello« nid)t Iejen foflen,

aber id) blatte meinen Äopf fo DolUommen verloren,

unb meine ©d)miegertod)ter wieberholte mir baju

nod) fortwährenb: ,»ieHeidjt fteljt etwa! barin,

woburd) man un§ faffen Wnnte.' Unb in ber %1)a\

ifl biefer »rief baS »eweiSftüd für ou*eS ba8, wa8

icl) gefagt t)abe. Senn Sie ir)n lejen, werben «Sie

fer)en, bafj id) nid)t gelogen l)abe unb bajj ferner ber

uuglüdlidje junge Wann mit eigener £>anb bie

©djlinge gelegt b>t, in ber er bann ben lob gc-

funben b^at."

6r legte auf ein »ult, ba« jum ©ebraud) beS

Traufen an ben ©tttf>l Ijerangerüdt war, ben legten

»rief an »aliongue unb ein ©d)ilbpatttäjd)d)en.

„Unb bie anonttme Hnjeige, bie ©ie erhalten

haben, wo ift fiel" fragte DelcrouS, Wöhrenb ber
j

£erjog la«.

„3<h t>abe fte fyirr . . . SBeun ber §err Unter«

fud)ung4rid)ter einficht nehmen will!"

„©ieh ba . . . Die §anb}d)rift einer ftrau unb

jwar bie einer ungebilbeten Stau ... 91b, , alle

leufel ..." (Fr jitterte, roährenb er halblaut jum

gorftmart rebete, al« fürd)tete er, baß ber »ater ihn

r>örte : „Sie waren aljo ber Weinung, auf Wernnbcr

ju fdnepen?"

„3a," fflflt« ber görfter unb nidle bar)er mit beut

ßopft.

Der ©eneral, ber wäbjrenb ber ganjen 3eit wü«

tenb feinen Schnurrbart gebreht hatte, fab, oon bem

»rief an »aliongue auf unb fagte

:

„Unb bod) finb ba Dinge, bie id) mir nid)t er»

Hären fann . . . SEM bejroedt jum »eiipiel ber

©d)ritt, ben Du eben jejjt unternimmft . . . Unb

warum t)«ft Du it)n nidjt jdjon früher getrau?"

„Wd), £err £erjog, bie Sßeiber . . . 3d) habe ben

»ilten meiner ©d)Wiegertod)ter nachgegeben, bie ihren

Wann wie ba« b>tlifd)e gciter fürdbtet unb lr>tu alle*

t>erf)eimlid)en wollte, ©o (am eä benn, bog ber gute

3unge bie ganje 3*»* tnit uns jufammen lebte, offne

oon etwa« eine ^r)nuug ju haben, ßr fuhr in fein

©ejdjäft unb fprad) im Söaggon mit aller Jßelt über

bie 6ad)e ... 3d), nun, ©ie fönnen ftd) benfen,

wie mid) bie ©ad)e mitnahm! Der ©ebante, bafj

ein Unfd)ulbiger meinetwegen im ©cfangni« fajj, |

öieHeid)t verurteilt wirb . . . ©eftern enblid), wir I

Daube t.

•

fafjen alle brei bei üijd), fab, mein ©o$n, baß iö),

ot)ne etwas gegeffen §u r)aben, meinen Xefler jurüd«

fdjob, wie mir ba8 feit einigen logen ]d)on öfter

paffirt war, unb fagte: ,§erau« mit ber ©pradje,

»ater, wa« b^afl Du?' Da (onnte id) nid)t mein-

an mid) halten, e« laftete ju fdjwer auf mir, unb

id) fagte tym alles . . . Sld), ber arme 3unge! 34)

badjte, ber ©d)Iag, ben id) ib,m oerfe^te, würbe i^n

jäb ju »oben ftreden. ©eine Orran warf ftd) cor

Unit auf bie tfniee, er jab^ fte nidjt einmal an; an

fein eigene« Unglüct bad)te er gar nid)t. ,9iein, nein/

fagte er, ,junäd)ft b^anbelt cS ftd) nur um ben »ater!

Der »ater b>t gefehlt, ba« mufe er fü^nrn!' 8a),

baS ftnb ^lugenblide in einer ftamilie ! . . . ©d)lua>

jenb umarmten wir uns afle brei. 3d) 6;abe ibin

gefajworen, ba& id) ©ie bleute morgen auffud)en

wolle . . . unb id) bin fyier
!"

„Da« alle« Hingt nad) ÜBo^r^tit murmelte

Delcrou«.

„Unb efl ftimmt mit bem jufammen, maä id) fo»

eben gelefen b^abe." fagte ber ©eneral wie bebauemb.

„Unerflärlid) ift nur nod) ber IReijpofienfdnii!, beffen

©pur bie 9lerjte nidjt haben auffinben löuncit, ba

ba« @eftd)t fdjon ganj jerftört war ... Unb bod;

ift ber iförper nur jwei Jage im SEBalbe geblieben!'

„6in JBilbbiebSfniff , §err ^erjog," antwortete

©autecoeur fd)aubernb, „aber id) würbe mir lieber

bie 3unge auSreifjen, al§ .

.

„*JU8 bem »ater erjählen, ba& man ieinen ©o^n,

um ib^n unfenntlid) ju madjen, eine ganje 9?ad)t bie

»eine in ber ?uft, ben i?opf bi« ju ben ©d)ultern

in einem Umeijenhoufen an einer »irre hotte Rängen

laffen."

Der 9Jid)ter r>ielt ben »rief oon 6harleri5 in

ber £anb unb flüfterte bem ©eneral in« Chr: „^>abe

id) 3hnen nicJ^t gejagt, bajj eS eine faljdje Orä^rte

mar ... 68 ift ja 90113 Uar, bajj biefer Wenfd) ber

Wörber ift ; unb wenn 3hnfn baran liegt , ftd) ju

räd)en . .
."

„Wid) ju rädjen, an biefem Äerl!... 9Jetu,

nein, mein Sieber, mit gfjuigan ho^e id) e8 vor...

aber ber ba .

.

„Um fo mehr, al« biefer »rief bei ben flften

eine »crurteihntg fehr erfd)Weren würbe."

Der Jpcrjog befann ftd) einen ^iugenblid unb

fagte bann enl)d)(offen : „3dj glaube, bajj ber gute

9{ume bcS »rinjen unb uttferer Familie, wenn bie

©adje rud)bar würbe, nidjt gerabe gewinnen würbe,

ebenfo wenig wie burdj bie cmtijd)en »elennrnijfe

biefer beibeu jungen @hr«imönner . . . SBknn irgenb»

wo, fo ift bi« eine ber beliebten 91ieberfd)lagungen

am Pafce

Der »eaintc mit ben 2Bolf8jähncn unb ben h»n
"

au8ftarrenben , »on £e 5iötre aufgebauten »artfote«

tetten unterbrach ihn lebhaft unb wanbte ftd) an
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©auteeoeur, her immer nodj ferjengerabe, bie SKityc

in bcr §anb, unbeweglid) baftanb: „©ie ^ören, ber

SQtrx iperjog will bieje unfelige Angelegenheit nid)t

weiter »erfolgen. SBerlaffen ©ie bie ©egenb fo balb

wie möglid), ob>e gegen irgenb jemanb etwas baoon

ju erroäbnen ; e8 b;ängt mir bon 3b«r 93orfid)t ab,

ba{j 3b>en feine »eiteren Unomiebmlidjfeiten ju»

flößen."

Der gorftmart berbeugte fid): „Danfe, meine

§erren." An ber Übü« fragte er nod), eb> er ba8

3»mmer berließ, jögernb: „Unb §err 9ttd)arb?"

„©eien ©ie obne Sorgen . . . £>err 9lid)arb wirb

$euie nod) bor Abenb nad) UjelleS jurüdfebren."

9118 DelcrouS bem görfter biefe SBerfidjerung

gab, fragte ib> ber ©eneral übellaunig: „Ipeute nod)

bor Abenb ? Unb worum? ©ie tonnen e8 woljl

gar nidjt erwarten, baß biefer robe Perl wieber in

btn öefty feiner grau gelangt?"

(55 mar ber Auffd)rci beS §affe8, ber giferfuebi

beS flrüppelS, ber ü)m trofc bc8 nagenbften AummerS

unb ad ber Cnafen feiner bälerlid)en iterjweiflung

entfdrtüpft mar.

3n UjetteS fajjen am Abenb grau genigan

SRutter unb ber alte SDterioet unter ber großen SfJau»

lomnia an ber Cinfaljrt unb taufdjten melandjolifdje

Gkbanfen aus, bie bann toieber bon langem ©tili*

fdjweigen unb bon jenen ©eufjern unterbrochen mür-

ben, bie beu gunfeu eines berlöfd)enben geuerS

gleiten, 3nbeffen jdjöpften bie ©ärtuer unb SJJägbe

bei ^Meierei auf ber monbbefdjtenenen ©traße vor

bem geöffneten 2bore frifdje 2uft. Die unabänber-

lidje geierabeubflunbe tjatte längft gefd)lagen, obne

bajj ftd) irgenb jemanb baran gelehrt t)ätte, »iefleid)t,

weil bie 91ad)t fo unbefd)reiblid) fd)öu mar, biellcid)!

aber aud), weil baS uerbüfierte unb »erflörte JpauS

fidj über bie peinliche Befolgung ber §au8orbnung

bintoegfe^te. Aber meld) ein ffontrafl berrjdjte jwi»

fdjen ber ©title beS geräumigen, tyll erleuchteten,

aber eiujam baliegeubeu ^Parterres unb ber lärmen«

ben greube ber Dienerfdjaft, jwijdjen bem fdjalleii»

ben, nidjtafagenben 2ad)en unb bem fd)merjlid}en

Jone, in bem bie beibeu ©timmen im ©djatten be8

fdjlummemben 39aume8 flüfterten.

„5Bie meit bie £uft tyüte nad)t beu ©djall trägt

. . . man b,öit jemanb über bie Srüde »on 9Ü8

geben," fagte ber Eigentümer ber Weinen £ird)e, ber

ieit feiner Äüdfebr »idwrbs «Kutter unb feine grau

nidjt mebr berließ.

„Cbne 3roeifel irgenb jemanb, ber mit bem legten

3«8 bon Sorbeil angelommen ift, unb jemanb, ber

grofje Eile f)a\," antwortete grau genigan, bie aud)

biefen ungewöbnlid) rafd)en ©abritt t)örte.

Der alte SHerioet fubr fort: „grau Sübie mar

beute abenb fetjr traurig, nod) trauriger al8 gewöb>-

lidj. Der Job biefe« 9iettler8 fd>eint einen febr

großen Cinbrud auf fte gemacht ju babeit."

»SBeffeu §erj fa)mer i|l, bem bietet aü*e8 einen

Sonoanb, feine Ib^änen ju »ergießen," ieufjte grau

genigau. „Denfen ©ie bod), mein greunb, feit

brei tagen, feit ber ©erboftung feine anbere 9iaa>

ridjten Don ib>m OKann al8 biefer gebeimnisoofle,

fleine Settel . .
.*

„Der S^neti bemeift, mie fidjer er feiner balbigen

^Befreiung ifl. Sin 9)ti&berftänbni8, gnäbige grau,

id) mieberbole tyntn, e8 ift ein Ü)af$t>erftänbni8 . .

.

3d) mugte e8 fofort, al8 id) DelcrouS gegenüber

fianb, feine oerlegeue, bezweifelte ÜKienc... Glauben

©ie mir, ©ie Werben 3$r teure3 flinb balb wieber

feben . . . Uebrtgen§ ba , feben ©ie einmal . . . Aber

fo feben ©ie bod), grau genigan!" fc&rie 9Jaboleon

ÜJterioet, ber injwijcfjen aufgefprungen war, mit

bröfjnenber ©timme.

lieber bie bläulid)>wei^e ©tra&e bor bem meit

offen ftebenben Sl)ore t)uf<^te eine woblbefannte ©il«

bouette. Cbne bie flraft ju befi^en, ftd) ju rühren,

rief bie Butler in ben ©Ratten hinein : „Sidjarb,

9tid)arb!"

„3br f*ib ba," antwortete eine ©timme, bie

tapfer Hingen wollte unb fid) in einem ©djludjjen

brad;; bann, fobalb er jpredjen fonnte, fragte er:

„Unb Snbie, b«bt 3br 9iad)rid)ten bon ibjr?"

„t'nbie? Aber fte ifl in Deiner, in eurer 2Bob>

uung im ^abillon."

©larr bor ©taunen unb obne auf bie (Erflärungeu

feiner Butter ju boren, ftürjte 9tict)arb burd) ben

£aubengang babon. DaS bunfle IBtöltergemölbe

raufebte, bie Sinbenblüten flrömten ibren Duft au§,

unb am (?ube beS @ange8 erftrablte ein 2id)t, ein

»erfyeißenbeS 3<idjen.

3m 9Jad)tgemanb , bie fd)önen ^aare für bie

9iad)t fdjon aufgeftedt, faß Subie in bem parterre»

jitnmer iörcS <Dtanue8 unb febrieb. ©ie breite fidj

nidjt um, ba fte glaubte, bafe Stöfine eingetreten

war, unb erf»ob erft tfjren ilopf, als Dtidjarb bidjt

neben \i)X ftanb. Dann aber war eä ein Au8brud)

ber Ueberrafdjung unb ber greube, baß jwifdjeu

ihifien unb Umarmungen ein Söort baS anbere

jagte: w grei! Du bift frei!"

v 3a, ber ©djulbigc ifl entbedt!"

©ie faf) tr)n ganj bernidjiet an: .SBie, ber ©d)ul«

bige?"

3bre Bewegung, ber AnSbmd it)rer Augen ent-

riffen Siidjarb ben ©d)rei: „Du glaubteft alfo, baß

id) es fei?"

«3a," fagte fie ganj leife, obne bie «raft 311

finben, ju lügen. Unb ifjr 3Jlann, ber ebenfo btr-

wirrt war wie fte, murmelte:

„Unb babei tjabe id) baSjelbe bon Dir gebadjt."

Sijbie blidte wieber ju ibm auf unb fagte : „3f!'§
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mögli^?" Sann plö&lia) erriet fte ben 3ufammeit»

bang unb rief: »C, jefrt begreife i<b, worum $u
mir fdjriebft, ict) fottte abreifen . . . warum £u biefen

Äidjter glauben liefeeft ... $u moflteft $irb an

meiner Statt »erurteilen Iaffen . . . SHein SDtanu,

mein geliebter ÜJtann!"

©ie warf fidt) feblurbjenb an feine Sruft. Stidjarb

füt)tte burrr) ba§ jarte ©pifcengewanb baS SBogen

it>reS SBufenS , bie Bewegung ir)re§ jungen ftörperS,

unb eine füjie 3ietr)örung erfaßte ibn: „itomm unb

fage ntir'S, baß 5)u mict) tiebft, unb irr) werbe für

ofleö belohnt fein ," murmelte er, inbem er fte fanft

mit fta) 30g.

XX.

„Subie . . . TRiöt)arb . . . «orwärtS, h)r gaulpel je,

eS bat frt)on jum lefetenmal jur 9Äefie geläutet."

tiefer Stuf ging r>on Goufine ßltfe aus, bie feit

jwei Sagen in UjeBeä war unb jejft eben unter ben

genftern beS SßaotllonS Ijerumjebwirrtr, Wär)renb bie

©lode ber fleinen Äirrbe it)re tyütn iöne in bie

©HBe beS ©onntagmorgenS erftingen liejj unb 0rau

genigau mit ibrem majeftätif^en ^totrijierinnenfdjritt

am Snbe beS SaubengangeS erfaßten, in ber einen

§anb ein golbbejrblageneS SRefjbud), in ber anbem

ibre feibene Safdje, in ber bie ©djlüfjel unb bie

©djlüffelringe flirrten.

„Unb Stiebarb?" fragte bie «Kutter, als fie Uobie,

beren elegantes frbwarjeS Äleib mit ben lebhaften

unb auffaflenben Sarben beS fleinen StotfäppebenS

frbarf fontraftirtt, aflein berunterfommen fab.

„2Bir baben norb febr lange gelefen, idj bebe

nidjt gewagt, ir)n ju werfen," antwortete bie junge

grau, über beren ©efidjt fiä) bei biefer Cüge eine

^urpurglut ergoß. $ann eilte fte ber Capelle ju,

norb bamit befrbäftigt, ibre §anbfebube anjujieben.

Obne gerabe 311 frbjlafen, lag Stirbarb, bie flugen-

Uber Don einer füfjen ÜDlübigfeit befdjwert, in bem

großen SBett unb liefj ftd) oon bem ©lodenfpiel ber

©ainte«3r£ne, baS mit bem 9iaujd}en beS Brunnens

an ber flanbftraßettede unb bem fllirren feines Bed>erB

bureb baS offene Senfler (jereinbrang , in eine Art

oon Scblaf lullen . . . Sl'arum batte er feine S)tutter

unb feine Stau nidjt jur SJteffe begleitet? Obne

3weifet, weil er fürrbtete, läeberlid) ju erfajeinen,

weil eS ibn laugweilte, ba 1)\nt'm ju geben, ftcb nadj

all ben Greigniffen bort 311 jeigen. Unb boä) batte

feine SJlutter in biefer befrfjeibenen flirre menfeb-

lidjeS löerjeirjen , menfrblicbeS SJtitleib gelernt, unb

oon bort War fte abgereift, um bie Gntflobene auf«

3ufurben unb wieber 3iirüd ju bringen. 3a, er war

ibr 5)anf fdmlbig, ber fleinen flirre, unb wenn eS

aud) feinen ©toty foftete, er wollte beftimmt an einein

ber närbften ©onntage . . .

... Sie ©lode ließ ibre legten löue erflingen.

3n ber Bermorrenbeit beS §a(bfeblummrrS $örtt

Stiduub bie raube ©timme beS ^iffbereiaufftberS

6r)U(bin, ber ibn baran erinnerte, baß fie noa),{ty

bie ©onne 311 b""b geftiegen fei . in ber 9Jär)c ber

©perltngSinfel ibre Stefce auswerfen foHten. fr

fprang rafdj aus bem Bett unb ftiejj beim ^fortgebea

an ber Ibüre auf eine ganj gebreebUaje alte 5wu,

bie mit einem ©traujj prächtiger Blumen banonrifte,

bie ibr Stoftne 6r)ucr>tn eben gegeben batte. 2o5

oerlegene, gcbeimniSooHe ©ebareu beS großen

SJtäbdjenS beunrubigte ibn feit einiger 3«it. 6r tarn

mieber surüd unb fragte argwöbnifd) : „S&er ift bemi

biefeS SBeib ba?"

„$ie SWutter Sucriot aus $rat>eil."

„Unb bie Blumen, was baben bie ju bebrüten?'

3ioftne wu|te eS nidjt. %tm 8t»bie babe frt«

fotjlen, ber l'ucriot jeben SMorgen einen ©trau& ja

übergeben, weiter nictjtS. 9Urbarb fragte nirbt weiter,

ba er eS für anftänbiger b"U, fid; an Sobie ju

wenben ; er füblte nur, bafj er ganj traurig geworben

war. Hn ber Biegung ber ßanbftraße begegnete er

ben b<iwfebrenben ftirrbenbefurbern mit if)ren fnai«

renben ©tiefein unb tf)rcrt raufebenben ©eibenfleibern.

3n ber ©ruppe ber tarnen S^nigan fprad) bo5

Meine Äotfäppdjeu febr erregt unb frbüttelte bobet

ibren ©onnenfrbirm unb ibre 53äuber: ,©anj, wie

©ie woaen, liebe Gouftne, ober iaj liebe ti nittjt,

für Ceute }u beten, bie id) nidjt fenne ... Unb bann,

bälte irb gewußt, bafj ia) einer Jotenmeffe beiwohnen

würbe, fo bätte id) ein weniger auffadenbeS Äleib

angesogen, fo wäre ia) in ©d;war3 gefommen wie

Spbie."

„9lber irb... id) nu^tt nirbt, warum..." {lotterte

Jhjbie, weldje ber 93Iid, ben ibr SHann auf ü)r

bunfleS Äleib warf, oerwirrte.

dHdjarb fragte : „SBem 3U Gbren bat beute morgen

baS iotenaint ftattgefunbeu?"

„92iemanb weiß eS. bliebt einmal ^>err ÜRerioet,"

antwortete €life, wäbrenb ^"iflan feine grau bei«

feite nabm , um fie gan j leife unb rafd) }u fragen

:

„Unb $)u? Xu eS?"

„3a."

„3ft es berfelbe, bem $11 Blumen fd)idfl?"

©ie futjr oor grftaunen 3ufammen unb fagle

bann entfrbloffen : „Xerfelbe . . . ja, ber 3?ater

@eorg." 5>a« war alles.

Sie waren feit einigen Sagen fo glüdlia); bie

Sogen, auf benen fte ftd) fo fauft fdjaufelten, er«

ftrablten in einem fo golbenen ©onnenfrbein, fangen

ibnen eine fo beraufdjenbe SBetfe, baß fie fid; fürrb-

tete, in biefeS »oUe ©lüd it)r erbärmIid;eS, ibr fläg«

liebeS, i^rerniebrigenbeS Abenteuer binein ju fdjleubern.

SEBenn er fte nun nidjt met)r liebte, bie Sorbter biefeS

fa^renbeu SÖolfeS, einer umberirreuben ,
oerb^a^ten

Stoffe! S3or aöem fürdjtete fie aber eine «uSeinanber-
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ffjnmg mit ihrer Sd)miegermutter , bie jtoat fet)r

oeränbert, fef»r UebeooU unb mütterlich war, bie aber

nod) ftoljer unb hochmütiger mar roie ir)r Sobn;

barum t»ericr)ob fie biefe unDermeiblid)e 3IuSeinanber-

fejumg, roobei fte t)auptfäct)lic^ auf ben (Einfluß be§

«bbe SereS regnete. Unglüdlicöeroeife jagten ihr

bie Sorte unb baS betümmerte SluSfeben ihre«

Wannd, baß ihr ©erjeimniS ntdr)t mehr lauge ihr

allein gehören mürbe.

Snftatt jum SijdrtDaffer hinunter ju gehen, fefcte

SUcharb feinen SBeg auf ber Sanbfiraße fort ; fein

§if<hjeug intereffirte ihn nicht mehr. (Fr bacfjte an

bie SJleffe, an bie Vlumen unb befonberS an bie t

Irauerfleibuug, bie für ben alten ©etiler eine mirl- l

Iii) )u aufiaüenbe ßuubgebung geioefen märe. Wein, i

ei mar buref)au8 unmahrfcf)einlid) . baß eS fid) um
[

ben Vater ©eorg hanbelte, ba mürbe man niä)t io
'

geb>imniSoo(l ju SBerfe gegangen fein . . . SBer alfo

»ar e«? 3ener, ber im Sßarf Don ©roäbourg in

bem ftoljen gamiliengrabe fcbiummerte? Sßäre eS

möglid) geioefen, ba| fte nodj an ihn bad)te? Um i

fid) barüber ju Dergewiffero, brauchte er ja fd)licfjlid)

nur bei ben SucriotS ein jufehren, bie hinter 35raoeil

in einem alten VahnmärterbäuSdjen mit einanber

haujtcu ; er wollte bie $llte fragen . . . Unb Wäbrenb

ihn feine Schritte faft unbemufst borthin jogen,

herrfd)te auf ber Strafe um ihn herum baS frieblirhe

SonntagSleben. Napoleon SJcerioet, ber eben feine

ftapefle abgefcbfoffen hatte, Droste ihm mit feinem

®d)Iüffel unb SNicbarb baajte mütenb bei fid): O
nein, er mürbe feinen 3u& nie in biefe ftirdje ber

Verjeiljung um feben tyretS fefcen, in ber man für

Seute betete, bie einem UebleS gethan . . . $aim traf

ihn ber unterwürfige, fried)erifd)e ©ruß beS §errn

fllejonber, ber, obgleich bie 3agb noch nicht eröffnet

war, auSgerüftet mie ein Säger aus bem „S«ifö)ü^"

an ihm borüberging. (Er hatte ben ganjen SJcorgen

in ben ©ehegen Don ©roSbourg auf flanincben ge-

tagt. Unb feine 3agbtafdje, feine r)o$eu ©amafrhen

unb feine grünte, adeS mar neu, glänjte unb frad)te.

©ogar ber £>unb, ber ihm folgte unb fid) furdjtfam

an bie ©amafdjen feines §errn brüdte, fah nach

einem fünfftünbigen Virfdjgang auS mie ein §unb

ou5 Karton, ber eben frifa) auS ber Schachtel fam.

„®utc 3agb, fterr Wejanber!" fdjrieeu ihm bie

SDtögbe ber SJccierei ju. -- $ie VäderSfrau beugte

fid) unter bem Verbed ihre« SagenS berDor unb fragte

im Vorbeigehen: w ©ute 3agb, §err flleranber?"

3ebem unb jeber antwortete Sllejanber in bem '

nad)läffigen unb gleichmütigen 2on, in bem er

auf bem ©djtoß hatte reben hören: „Wein, id)

habe nichts gefehen." 2)er $mnb hotte and) nidjtS

gejehen. 9lber fte, fein £err unb er, hotten fct)on fo

oft biefelbe Antwort geben muffen, baß, al§ eine ber

iödjter be* StrafjenroarlS , bie gerabe auf einem

umgefippten ScbUbfarren ihrem Vater baS {Jrübftüd

borfefcte, ihm oon meitem jurUf : „©ute 3agb, f>crr

ftleganber? £>aben Sie etmafi für mich?" ber alte

SBebiente fid) umbrehte, als h«be ihn eine 33iper ge>

biffen , unb ihr mit einer füfjlid) mütenben Üttiene

jurief: „StmaS für S)id), meine Stleine? 3dj h^e
immer etmaS für 3)id)." 3)er 2onfaU, in bem er

bieS fagte, mar fo fomijch, baß 5Kid)arb fid) nid)t

enthalten fonnte ju lachen ; aber bie Begegnung, bie

er gleid) barauf hatte, brachte ihn mieber auf feine

büfteren, nagenben ©ebanfeu.

?ln ber 6de, bou ber ber fieile Abhang ju ber

Srüde oon SRiS hinunterführt, mar ein mit Pöbeln

belabener Parren flehen geblieben. 3»«i SWänner,

jmei Kiefen maren um ihn befdjäftigt, jogen bie

SBrentfe an unb brachten bie geloderten Seile mieber

in Orbnung. $>ann rief Dorne bie Stimme Saute-

coeurfi: „§ü, Sölanchette!" unb baS guhrroerf fe^te

fid) fdjmerfäOig iu SBemegung, gefolgt Don ben

beiben «Dcänueni, bie, ohne ein SBort ju fpred)en,

neben einanber hergingen. 9tid)arb, ber jur Seite

getreten mar, um bie armen Seute nidjt in Verlegen-

heit ju bringen, blidte ihnen nad), mährenb fie ben

«bhaug hinuntergingen, unb fat), mie ihre hoben

Sd)ultern mie Don einem Sdjlud)jen erfd)üttert

mürben. f$ür ben alten gorflmart bebeutete bei

feinem h°h«» ^tter biefer Jffiegjug bie SBemidjtung

alles beffen, roaS ihm lieb unb teuer mar; fein

©alb, feine Eremitage, fein ganjeS geben mar jer-

flört, Derfengt unb alles um ber Saune eines grünen

3ungenS willen. MerbingS hatte ber fleine Sum)>

feine ©rille teuer genug bejahten müffen . . . 53ei

feiner 3ugenb, feinem großen tarnen, bei bem (Erbe,

bem gröfjten SWajorate granfreid)S, baS feiner mar-

tete, mar ein fold>eS Sd)idfal mirfiid) bejammern*»

mürbig, unb in SrjbieS Ergriffenheit, ^hren ©lumen-

Präußen unb ihren ©ebeten fonnte fd)ließ(id) fein

3)tenfd) eine Sd)ulb finben. Sar baS bieS erniebri-

genbe Verhör mert, baS er jefct bei biefen SucriotS

anjufteüen Derfud)cn modte, bei ber perionifijirten

Verlcumbung unb Verfommenheit? Um fo mehr,

alS ber fleine flirc&hof ganj in ber <Wät)e lag unb

er nur baS ©rab beS Vater ©eorg aufjufudjen

braitd)te, um ju erfahren, ob feine ftratt gelogen

hatte. 9113 er fid) iu ber SRid)tung beS griebhofeS

eilig auf ben Stfeg machte, jog ber ©efangoerein Don

S)raDeil, ber, bie $af»te Doran, feinen Sonntag*-

auSflitg mad)te, an ihm Dorbei. $ie Seute mar»

fd)irten iu oier ©liebern bid)t auf einanber gerüdt

in baS offene ^elb hinein, Miefen in bie Vled)-

inflrumente, ba& ihre bieberen blaurafirlen, bäuer-

lichen Sangen, auf bie bie ©olbborte ihrer Üttüfcen

einen golbcnen Schimmer marf, beinahe platten, unb

liejjen eine heroifdje Warfd)mufif erflingen, bie ganje

ßetteu Don 9cebhüfmern aus ben ©arben aufjd)eud)te.
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Sticharb fab fcbon über einer gro&en SWouer am

Eingang beS SDorfeS bie lapiSbeden unb bie weisen

©rabfreuje auftauten, als ir)n wieber (eine 3n*ifel

erfaßten unb er fid) auf einer ©tcinbanf am Äanbe

ber Strafe nieberliejj. 9iein, nein, biefe§ 92a^i>iireti

wäre nach, feiner ftuSfölmung mit ßnbie roirnict) $u

erbärmlich gewefen; er wollte fid) nid)t bagu er*

niebrigen. SÖarum wollte er feiner fixem tiirr)t ein»

fad) fagen : »34 glaubte mid) geseilt, i4 bin eS nic^t.

3^ glaubte, bafj mit feinem Jobe alles ein Enbe

haben würbe, unb iefct bin iä) fogar eiferfüa^tig auf

biefen Job. 5)a biejeS poßbume Witleib in deinem

§erjen midj jur Serjmetflung bringt, bitte iä) 5M4,

uerjiajte barauf . . . 34 bin ju unglüdli4 !" Söübrenb

er fo badjte, befäuftigte , beruhigte fidj fein ©emüt

unb allmäli4 ftrömte oon ber großen ©onntagSftille,

Don ben unbemegli4en ©4<>tten, beu weiten, ein*

famen ©efilben, ben 9tap8. unb Su4wcijenfelbern,

bereu filberweijje unb golbbraune Söogen bis ju bem

SBalbranbe reiften, ein füjieS, belebenbeS ©efühl in

ihn hinüber, wie eS (in Serwunbeter empftnbet, bem

man, natb,bem mau ihm feinen brüdenben flürap

abgenommen b,at, einen Iruuf reicht.

SBte lange mochte er woljl an berfelben ©teile

fi^en geblieben fein? 35er ©efangoerein war oor»

beigejogen unb war, wäfjrenb bie SBledjinftnimente

unb bie Webaillen in ber ©onne erglänjten, wieber

jurüdgefommen ; bann jog bie tperbe ber Meierei

worüber, ein paar £>aufircr, ber ^Briefträger, ber

Wann mit feinem melandwlifdjen 9iuf: „i'umpcn,

alteS Eifen ju oerfaufen", ber fleine, budelige ©4ub*
bänbler, alle bie ©efidjter beS ©änfefpielS. ^töftlty

würbe ber Angelus oon jwanjig fleinen ©luden*

türmen geläutet, »on beuen einer bem anbera ant*

wortete, unb als E4o ertönten bie SrühftüdSgloden

in ben ftöfen ber ©4löfier unb Stilen; ba erft, atS

er aitfftanb, bemertte 5Rirf)arb, bajj er auf bem Unter*

bau eines großen eifernrn ©ebärfjtntöfreujeS gefeffeu

hatte, baS an ber ©teile errietet Würben war, wo
ben ehemaligen 9Jotar oon 3)raoeiI, £>crrn genigun,

bereinft ber Sd)lag getroffen hatte. Eine mehr

abergläubifcr)e als liebevolle Erinnerung rief in irjm

baS ferne, verblaue Silb beS SaterS beroor, ben er

faft gar nidjt getannt batte. $atte er fte oon ihm,

biefe brennenbe SSurfbe in feinem iperjen, biefeS ent-

fette Uebel ber Eiferfuty, baS ihm in gleifd; unb

Slut übergegangen war? SBar ba§ bei ben fteni»

gan§ erblidj wie ber ©tolj, eine« jener gebeimniS*

oollen l'egate, bie bie Jeftamente nirf>t ermähnen?

„Wd). Sater, Safer .
.

feuftte ber arme Sunt»

bum, ber, als bie Erinnerung ber f41tmmen Jage

in ibm aufftieg, wieber uad) §aufe jurüdfebrte,

„weniger 3Jtüt)len, Söälber unb SBiefen, unb bnfur

niebt biefe entfetjlid)e 2Bunbe, bie bod), baä fül)le i4,

niemals ganj fjeilen wirb — •

Raubet.

Sil jum Tlbeiib fdjwebte ein a)(ipbeb.ageii übet

Ujedes, trofr ber gfteubenrufe beS tieinen 9totfä^p*

djenS. S)a8 braoe SRäb(f)en war gleidj naa) btt

17ataftropr)e herbeigeeilt, war jum Unter^ud)img?*

ridjter geftürjt unb ibr oerbanfte SRiebarb feine \c

fortige Entlaffung- auS ber £aft. 3n 2;rawil unb

in ©oifn blatte man natürlich jefagt: „2)ie Scnigoni

finb fo reid> ... bei beuen, bo hat eS teine ©efatjr,

baß bie ©eriebte lange berumtröbelu." 3n SBat)r^ü

aber füllte 3)elcrouS ficb, feinen Qfreunbeu gegenüber

in ber ©d)ulb. 2Ba§ lag baran! 3m Vertrauen

auf feine Siebe unb eine Parte $oftl llnoerfd)ämt^eit

hatte er fid) auf heute ©onntag abenb jum Sejue)

angefagt; man fann fich leidjt oorfteBtn, wie biejn

SBefueh im SJienftbotenjimmer unb bei Elements

tommentirt würbe. iRofute Ehurhin aber, bie bur$

ihren anonnmen ©rief bie Urheberin beS ganjen

SJrumaS geworben war, lief, fobalb fie «m Ubenb

bie^auSthürglode ertlingeu hörte, in bie 3tia, fch^

fid) bort ein unb rührte fid) nicht mehr von bei

©teile. 3m ©alon, beu man nach bem ftitten, buf*

tenben $art ju offen gelaffen fjattt, fanb ber Wann

mit ben ftarren fdjmarjen Sartfoteletten für jebe«

ein paffenbeS SBort. ©eine SSolfSjähne bli|teu, alt

er bie atlaSweidjen, ooQen gormeu beS Keinen 9Joi»

täppd)enS fah, unb währeub er Sgbie inftänbig er«

fudjte, ftd) an ba§ fllaoier ju fetten, Uefj er Äia)atb

unb feine Butter einen bithnrambifchen 9lrtitel übn

bie tyamilie ^vnigan (efen, ber am SWorgen qn ber

©pi^e beS „3oumal be Eorbeil" er|cr)tenert

$!cr 9lrtifel war Seros unterzeichnet unb enthielt

eine UeberfüIIe theatralisch, aufgeputzter, fchaler, leerer

Shr«>i<n, bereit Serfaffer leidet ju erraten war, lie»

felbe 9htmmer enthielt unglüdlid)erwei}e bie folgen^

ben Stiltw:

„£eute ©onntag f)at in ber tleiueu Capelle

üon ©tosbojirg, fowie in ben §auptfird)en brö

©prengelS, in 5)rai>eil, ©oifp, 9iiS, ?ltji« unb

ÜJcoraugiS eine Weife für bie ©eelenrnhe be$

Sriujen oon Clmütj ftattgefunben. ©leid) na<h

bem ©olteSbienft ftnb ber ^»erjog unb bie §tx«

jogiu uon ?llcantara, bie beibe feljr (rant finb.

mit bem SDottor 3ean Wetter nad) bem Engabin

abgereift."

9iicharb, ber lange auf bie 9?ad)rid)l r>ing«ftarrt

hatte, als wenn er fte buebitabiren ober überfein

fotlte, trat au baä fllaoier heran, legte baS jufamnien«

gefaltete 3t»tungSblatt , in bem er mit bem Ringer»

nagel eine ©teile bejeid)net tyxttt, oor Stbie auf ba«

Notenpult unb fugte mit leifer ©ttmme: ,3efrt weip

id) eS . . . £>ier, für biefen ba hoft S)u heute morgen

gebetet . . . $ie Sluineu waren wohl auch für ihn?"

©ie erljob ihre febönen, angfterfüllten Hugcn ju

ihm unb jagte: „C 9tid)arb! . . ©te fptelle

weiter, aber ihre Shränen fielen in fd>weren Kröpfen
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auf iljre Jaffen unb iljre fdjmaltn, toelßen §änbe,

bcnen bie ffraft »erjagen rooüte. S)ann erljob fie

pdj in einem plöfclidjen 6nt)c^tu^ unb tagte: „$)u

jollft alles n>i|fen . . . fornm!"

„SBobjn gefjl ifjr, ffinbet?" rief bie SJIutftr

überragt, aber fie Ratten ben Saal fdjon ücrlafien.

*

Hm folgenben Sonntag, um bie Seit ber <D(effe,

ftonb, Siapoleon DieriDet, bittet be3 OrbenS com

^eiligen ©regor, »or feiner flirre, in ber er alle

$ejud)er uad) genau bemeffcnen Wbfrufungen begrüßte,

als er bie freubige Ueberrafdjung blatte, SRidjarb

frenigan anfommen ju fefjen, feine grau am Hrme,

(eine geliebte Keine ^02enbelfor)n , bie ganj in SBlau

gefleibet mar wie bie ^eilige be§ Äir$cnfenfter5.

9118 fie in bie ßirdje eintraten, flatterten ein paar

laubeil um ben ©lodenturm, unb ber gute 9Ute »er*

beugte fitt) fjeute fanft lädjelnb etwa« tiefer unb Ijiefi

fie mit einer järttidjen unb befriebigten üttiene roitt»

i

fornmen!

§tx einem ^oxoxt^iXQe.

Von

&s tjiek ber §iig, man rief beu Zlamett ber Station,

Die Cigorrctt' im ITlunb faß inj in bem iPaggon,

IDarf einen ölief hinaus nnb fab bort an ben dbüren,

Die nom Perron bjtiab ins Meine Stäbtajen fuhren,

Drei hübfe^c Sajroeftern ftcbn, eiuanber oöllig gleich,.

Dasfclbc lort'gte X^aar nmroetit bie Stirnen meid);

Drrfelbe «lumetihnt, bas gleiche Sommerfleib

Unb audp berfelbe Slicf naiorr l^eiterfcit.

Die Mugcn jtratjlenb froh, fic mit eiuanber ladjten

Unb mit bem Sonuenfdjirm oou weitem §eidjeu madjteu

Dem Pater ju, ein ITTann mit grauem 23a<fcnbart,

Der t>on paris bcimfeb.rt mit päcfdjen aller 21rt.

Pom Staube gaii3 beberft, flieg er aus bem <£oup£

Hub reichte fein JSiUet am Ausgang bem portier.

€r liefj fiefj 3ärtlid; pon ben £<kf>tercf>cn umarmen,

Die bie pafetc itun erft nahmen aus beu 21nnen.

Unb alle bret 3itgleidj beftürmten ilm mit fragen,

Der (Srdfjten reichte er beu 2lrm unb fdjieii 31t fageu

IM Stol3 unb <5lürf: „Sety, mein ifl afies bics!"

£iu pfiff, unb unfer Sug ben Salmbof febou wrliefj;

Unb tränmeub badete idj ben Weg entlang für midj

:

„IVtldf fdjön ^amiliengliicf, fic molmcu fidjerlidy

3n einem flanschen bort am malöbcgrci^teu ^elb;

Der Pater fetteint ein Kaufmann, gut geftcUt.

fic wohnen ftets bas f}albc 3abjr \\iet broben

Uub benfen jetjt baran, bie 2Icltfte 511

Bier fönnf fein (Slücf man machen, wenn man wollte;

3m Sommer Sonntags ftets heraus mau fommeu folltc,

lUan führe mit ber !?abn unb rauajtc guter Dinge,

Unb alles uns rerguUgt auf ber Station empfinge;

UTau mürbe froh, begrüßt unb polier Sd>er3 generft,

Unb für bas ^rüt?jtücf waY bie (Tafel febon gebebt

3m bubfeben (Sarteu auf bem frifdjen Kafcubect,

3ebodi 3uror man in bas fleiite Limmer getjt,

l?olt eine öliifc fid) nnb etilen alten rjut,

Sicht prüfenb auf beu (Eifdj, ob bie UTclone gut.

Unb wSbrcnb ber papa 311111 (
fliifdjenforbc greift

Ulan nadj bem Hebeugang uub in beu (ßartcu läuft.

Um reifes ©bft unb ölumen absufdjncibcn,

mit feiner Sraut unb if}ren Sdju>efteni beibeu,

Die uns oou $eit 3U §cit mit muntern Worten ueefeu.

So ftreift man fröhlich, bureb, bTe üppig grünen ficefen."

i7i<bt ferner gemefen roSr's, 3U baben aUcs bics,

Pielleicbt b^tf es genügt, bafj idj ben §ug rcrlicB-

Do<b nein, bas (5lücf, bas ia> ibyllif* mir erbadjt,

tüat in ber pbantafie Diel fc^duer als DoUbradft.

Q)b es moljl beffer mar, wenn ich bort cingefebrt?

Zleiu, beim ber lüinifch, ift mehr als bie «Erfüllung wert.

Uub idj mär' heut ein ZTarr, wenn ich hebauert hätte

Den (Erannt, ber ausgelöfcbt mit meiner Sigarrcttc.
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XXVIII.

„UPoffia! . . . Jöergib!"

Uutrr biefem 9luffc^rci fanf fie mil bttn Slop] auf

feinen Sdwfs, toätjrenb ba§ Sdjlucftjen fie erftidle.

„Tu! Du!"

Xjortin fanb feine SÖorte. 6c juckte fie an ben

Sdjultern jurüdjubrüden. Sie gab nidjt nad> unb

preßte trampfbaft ifyr ftaupt auf feine flniee.

„Vergib bec SBerbammten! 3d) fann nid)t

leben . . . icb, fann e§ nidjt . . . obne Tid)!" entrang

fid) mübjam iljren ftarren Sippen.

3bj ganjer Körper bebte.

60 oerftridjen Minuten. @3 gelang ifjm, fie an

ber Sdjulter aufjuridjten.

Ter plitylid)e 9lu8brud> öon Seibenfd>aft unb 5Heue

ftimmte feine Seele jutn ÜJlitleib unb petänberte ibr

3Mlb, wie c8 fid) irjm feit 3af)ren eingeprägt fünfte.

Silber bie SRegung, fie ju umfangen, mit ßüffen ju

bebeden, burfte nid)t nuffommen unb fo enthielt er

fid) jeber unoorfidjtigeu Siebfofung.

9JJit t>erfd)Wommenen, geröteten 3(ugen lehnte fte

an einem Stamm, mit ber §anbfläd)e auf ben SHafeu

gefüllt unb unterbriidte mübjam baS Sdjludjjen.

„©enug, genug!" beruhigte er fie flüftemb, ju

ir)r geneigt.

Gr rührte fie aber nict>t weiter an unb lieft aud)

ir)re Sdjulter lo3.

„Tu bift gut, t/errlid). 3d) rechtfertige mid) nidjt

etwa. 3d) flebe um ©nabe, SBaffta ! 9)iir ift aUeä

fo juwiber geworben . . . ba§ ganje Seben . . . baS

Reifen ... bie ©efeflfdjaft . . . ba3 Äofettiren . . .

bie «Diännermelt , alte unb junge ... bie ganje

DJieute . . . SouperS . . . (Sfiampagner . . . ^ufc . . .

biefe Sappen . .

Sie rijs fid) ben §ut ab unb fdjleuberle iljn

»on fid).

„9<idjt ju ertragen
!"

««a)

Unb mit einer plöfelidjen ^Bewegung warf fie fi$

mit bem ßopf an feine Sdnriter.

„SBoflla ! ÜJiein Seben! . . . SJerWeljre el iiid?t.

9cintm midj mit . . . 3a) brause nid)U . . . fletne

5Hed)te . . . 2Benn Tu mir felbft bie 6l>e böttji
-

idj würbe fie ablehnen. SöaS id) aber erfe^ne ! $i$,

Tid) . . . boren, jur Seite Ijaben . . . ju willen, baj

Tu ba bift ... baß Tid) mir niemanb raubt, olS...

Tu felbft, ober ber Stob. 3dj werbe ja früb ftertea.

3dj weip ti. 9Jiir bleiben nodj fünf Zatyt. $icbt

fo üiel . . . JBobl nur jwei! »ießeidjt nur einS'*

9lu3 ir)rer abgeriffenen Siebe flangen tym un=

gewohnte löne entgegen, etwas 7?au)«finblid)e!,$urd)>

fid)tige§, »011 unoerf)ü(Iter ©lut. 9?ie bitten itin

jemals Sorte oon ir>t — felbft bei ben fmnlojtftcn

9lu8brü(6en ir)rer Seibenfdjaft - fo in ber liefe bei

^erjenS bewegt.

6r war nalje baran, it>r jujurufen: „Saji ab!

Sprit!) nid)t fo!"

Tie Iftränrn biana.cn ib,m in bie ttugen unb bit

Sippen bebten. Tn8 ÜHüleib ju ir>r wueb,«, ein 5Kit=

leib, wie mit einem üfleufdjen, ber fii) auf beni

Sterbebette mit aller Jöerjweiflung an baS Seben

flammert.

Jöeiter empfanb fein ^>erj inbeffen nidjt« - btfca

i
war er fid) flar bewuftt.

„Sima," fagte er leidjt b,in, in ber Söeforgms

loÄjuweincu, „Tu rjaft mtdj mefjr als je bewegt . .

.

91n Teine Siebe glaube irb . .
."

„Ölaubft Tu!" fd;rie Serafima auf unb riijtcte

fid) gerabe. Tie 9lugen fprnf»ten, baS ©efidjt Der«

flärte fid).

„©laube ict),* Wieberb.olte ijortin mit abge«

wanbtem ©eftdjt. „«ber id) bitte, id; befajwört

. . . SJeftürme nicb,t mein £>erj . . . Unwanbtlbar

bat)in ift baS @efüf)l ..."

(?r bradjte baS Snbe nidjt überS §>erj.

„3a -a," fpracb, fie gebeljnt unb bumpf. ra\i
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gefenftem Jtopf. 5)ie Sirme fanfen gleidjfafl« Ijerab

unb mieberum füllte fte fid» mit btr &anb auf ben

Kafen. .£aS mujjte id), SBoffia . . . id) fonnte e8

üorüu3|rf)tB . . . 3b,r 3Ränner feib nidjt fo, wie mir.

Unb bodb forbere id) nid)t«! SJerfrelj! 92id^t9! 9?ur

t»frftoBe mid) nidjt. $>u bift ja allein . . . frei

Sffienn S)u niemanb Hebfi, lajj mid) in Deiner 9Jäf>f

ahnen! 3d) to>d) nuftt juwiber? 3* bin

fein llttbolb. 5hi biß jung .

.

©erafima errötete ptöfrlid). ©ie ftbämte fid) x^rer

Sorte.

©eibe fd)Wtegtn über eine HRinute.

„©03U . . . S>id) erniebrigen !" bub Ijorfin iuerfi

an, würbe ftd) ober gletd) ber Unge&örigfeit biefer

Sorte bewufjt.

„Chmiebrigeu!" wieberbolte fie mit tbronenlofer

'Stimmt uuo tn cigeunimiiajem ^untenon. „Irr*

niebrißen ! ffann td) mid) etwa mit 3>ir Dergleichen ?

Serftelj! 3d) flebe um Qnabe, unb $11 fommft mit

einer Sittenprebigt."

5)o8 Derfdjtofr il)n. <£r fdjatite ürenger auf fte,

unb fein SDebauern war fdwn anberer 91rt- SBass

jollte er bamit, bafs fte ob,ne ibn nidjt leben tonne?

Seinem £*rjen mar fie nid)t«. ©ie aber }ur Siebfien

nehmen, nur »eil fie fdjön unb feurig mar, ba« blatte

er looljl früber fertig gebrannt — bod) jefrt nid>t mel>r.

9lu§ tljrem ganzen SBenefjmen, felbft auf iljrer

ungejügelten fieibenfd)aft , trat i$m nur ein neroöfe«

SBeib mit unlöfdjbarem $urR nad) ©innenlufl, fogar

niebrigfter fcrt, entgegen. Sßfpd^opatbir unb #nfterir

grinfen ifcn mit aßen 3udungen an. 30 t» utebt

ein«, fo iffe ba« anbere, ifr'8 nidjt ber ÜNatm, fo

ifl e« baS Ütorpbiutn, ma§ fie betciufcbt. 5)ort winbrt

fta) ein ber ßlinif DerfaHene« Opfer.

$er fd>arfe «etljerbaud) , btr Don tr)r ausging,

brüdte auf feine ©djläfen. SHefer ©erud) erftidte

in feinem fcerjen bie lejjte tRcgung bon TOitletb, baS

er nod) oor furjern empfunben blatte.

„3*6, »UI nidjt b^udjeln, ©erafima," fagte er

fdnner, inbem er jid) ibrer Umfäjlingung entrang.

„3d) forbere nid)W . . . SBerftojje mid) nidjt!"

„9lid)t oerftogen ! $a3 Reifst, mit 3)ir . . . leben.

5!ic^tä tociter . . . 3d) bin nidjt non Stein, fonbern

oon Qrleifd) unb SBlut. 3Kit ^ir leben, obne $id)

jn rieben, ba« Witt idj aber nid)t*

,8ürd)teft 53u 3)id)?*

„Ob vd) mid) fürdjte? ... 3a! 3d) leugne e§

nid)t. 3d) fflrd)te mid)
!"

„SBafi fürd)tefl 2)u benn?"

„«flerlei! 2)ie JBerirrung fürd)tc id)! . . . 2>u

lannft $eine Seibenfd)aften nidjt beberrfebeu, für

X^rine 9latur nid)t einfielen. Xeid)e id) 5)ir ben

fitinen Ringer, fo nimmfi $u bte gatije ^anb."

„S)u bip atfo je^t ein ©ered)ter."

Sie langte nad) bem §ut unb fe|te ibn auf.

tal ftrabm Simgdu 18S6. II. 15.
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„Äein ©eredjter. SBtc fotlte id)!"

,$!u bift b^od) gefommen . . . gittft als großer

(ikfd)äftämann."

„^arum mufe id) über mid) wad)en, bafe baS

©olb nidjt aOein mein ganpg ^erj erfüflt."

©eraftma fprang mit einer ©ewfgimg i^rt4 ge»

fdjuieibigen Äörper« auf bie gü|e. •

„5)a« ift e3 alle« nid)t!"

3 bre fflangen «rfärbten fid), ijre Äugen traten

au« ben &Bl)Ien.

w2Ba* benn?" fragte ijorfin leife.

»^afi 5>u 5)id) niebt in baS gräutein »ergafft
?"

— fie jeigte mit ber Kenten nad) bem ^>aufe bju —
„SRit bem SBob^nfijf wittft 3)u aud) gern bie 93er-

manbtfd)aft ererben? . . . Spa, ba! Unb um folgen

.^amjier4
, wie jene feiftr iirne — nerfd&mäbft 35u

mid) unb mtme 2icbe ! . . . 2)a« iß gar fein SBeib,

fonbern ein ^amper, &amfter!"

^iefeS mit ©d)abenfreube aufgegriffene 2Bort

§ätte fie bis in bie llnenblid)feit wieberbolen mögen.

w9Ba8 foD ba« b«6«n?" unterbrad) fie iiorfin

mit ©elbflbe^errfd)ung.

©ie ftanben bidjt au einanber, unb ©erafima«

9ttem frreifte fem (Skftdjt. 3^re Vugen fimtelten

unb um ib^ren ÜDhtnb fpielten nemöfe 3udungen.

w!»un ja ! . . . SBir ftnb Siebbaber uon runben,

praüeu IBaden. Unb ein SÜittergut mödK>n wir

(iud) gern mitnebmen. Sann werben wir £anbftanb.

©d)abe, bafj e« mit bem Äbe(8marfd)aQ nidjt gebt . .

.

&a, b.a!"

3b^r ^tjftcrif d)e» fiadjen erdang.

.©enug
4 ©erafima! ©d>äme Sid)!

Ä
bie« er fte

nod) einmal an.

„Hun. atfo . . . $ur ©efunbb.eit! £ebe mobil
!"

Sic begann eigentümlicb mit ben §änbtn unb

bem ^>al« ju juden, beberrfdjte fid) aber, redte bie

©djulttrn, nab^m bie öanbfdjub^t, 50g ib^ren Paletot

jured)t, wanbte fidj unb fdjritt b»nauf, inbem fie ibm

jurief:

„9Hmm nur Ixinen ^arnfttr in 93efdjlag! . . .

Serftanb unb Siebe! . . . ^Begleitung brandje idj .

nidjt; id) fenne ben 9Beg . . . 2Reinen JBJcg lernte

id) nun."

XXIX.

6r baä)te nidjt baran, fie aufjubalten, ober ibr

nur ttadjntfeben. ©erafima oerfolgte mit ftürmifd)en

Stritten ben fdnnalen §rufipfab, inbem fie neroö«

©djidlidjtrweife bätte er fte begleiten, fowie bie

§au«i}errfd)aft über ba« fäjneHe SJerfdjwinben ber

$)ame aufflären müffen. ©ie batte fid) inbeffen „in

©efttjäften" anmelben laffen, unb jum Sügen batte

er feine £uft.

2Jttt biefem SBeib ftd) »on neuem eittjulaffen,
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war unbentbar. 2>odj tyittt er feine ©eranlaftung,

ihre Sdjulb H>r nachzutragen. (Bern hätte er it)r

hilfreich bie §anb geboten, wenn ibr bamit gebient

gemefen Wäre. Aber: „Nile« ober nid)t3," baS

ift unb bleibt ibre ©arole. 3«frt mar mit biefem

SBeibe baS anftöjjige ©ebilb »on Sinnenlufi unb

zerrütteten Heroen »on ihm gewid)en. <Sr atmete

erleichtert auf. dagegen regte ftd) in feiner Seele

baS Streben nad) etwas anberem. $>a6 „AuS»

fcfjtücifen** mu|te ein (Jnbe nehmen. 3«ne8 ©ort

tjatte Serafima bei ibrem erflen SiebeSringen feinem

©ebäd)tnis eingeprägt. SBoju ftetS £eibcnfd)aften

fudjen! 2Bar eS niebt beffer, wenn bie Annäherung

an ein meiblid)e8 SBefen jugleid) eine gute %$<\t

mar? Sine einfache bäuerliche (Et)« — nur obne

Gigennufr unb 9cor)eit. „$aS Sd)ta>l fenbet bir

ein junges, gefunbeS, b^jige« 95läbd)en — mad)e

barauS, was bu willft, flöfje ihm eine fülle unb ehr«

liebe Smpfinbung ein, werbe ibr eine Duelle atteS

9ted)t8, jeber Erleuchtung. 9?immft bu bid) ir)rer

niebt an, gebt fie hilflos unter."

Jjorfin hatte ficb noeb niebt bom glede gerübrt.

SBäre oben baS belle flleib SanjaS ficbtbar ge«

morben, hätte er ftd) ein §erj gefaxt unb fie an-

gerufen. $aS geb^t auf bem £anbe. Sud)t man

nicht nach ihm? €8 erfdjien etwas £unfle8. £r

fah genauer hin unb erfannte ebnafd)tfd)ew.

„Anton ©antjeljäitfd)!'" rief er oon unten. „$ier

bin ich', kommen Sie."

ebrjafajtfchc» befchleunigte ben Schritt unb fam

ben £>ügel hinunter gerabe auf ihn ju, mit ber SJtüfce

in ber §anb unb etwas aufser Atem.

„Sie fehen mich al8 Eilboten bei 3bnen, S&afftli

Swanutfd). ©ei meinem (Eintreffen fanb id) foeben

bie §errjd)aften 2fd)crnofofchni in gemaltiger Auf-

regung. $>arf id) mich ein menig auf ben %afen festen
?"

„Pehmen Sie ©lafc! 2BaS iß lo8?"

2jorfin fragte bie8 mit etmaS bewegter Stimme.

„68 märe eine $>ame ju 3bn<n gefommen. 3d)

bin ihr am ifwr begegnet . . . 3n einer #alefd)e . .

.

Solcher §ut mit gebern unb überhaupt piffein."

„9lun, ma8 bann?"

„ÜJlich bat gleich alles attafirt. $ie ©udlige,

beren ©ruber unb ber liebe Üaiator, ma8 ba8 mohl

für eine ©erfon märe? Cb fie ftd) am ISnbc in

ben §anbel mifchen moOe? 3d) meifj nicht, marum

fte auf einmal fo au8 bem £>äuSdjen geraten finb.

«Dean jagte mir, fie fei in ©efdjäften angefommen,

Söaffili 3wanntfd) habe f,f m ben ©arten geführt

unb bann erft in ber Saube, boch fpäter t)ier unten

mit ihr jufammengefeffen. 91ad) fu^er 3«it r)at

man bann bie $)ame in einer Equipage abfahren

fehen . . . 3Ran ift in grofjer Aufregung unb bot

mich gebeten , Sie aufsuchen. £a, ha ! . . . 9iun

finbe ich Sie b«r h"! «nb uttbefebäbigt!"

ornf in.

„So hat man fid) weniger barum geängfligt, b«&

mich jene 3)ame mit ©itriol begießen, als ba$ fie

vielmehr bie ÄaufSoerhanblungen frören mürbeV
„Selbftwrftänblid). 9lur barf ich 3hntn n"ty

oerhehlen, baft ba8 fträulein 3h«r eigenen 5JJerjim

megen beforgt ift . . . Sie hat mid) auf ben ©alfon

geführt unb mir bort leife jugeraunt : .©eben Sie

mir, bitte, ein 3eid)en . . . falls etamS n5Hg fein

jotlte . . . 3d) merbe mid) in ber Allee aufhalten."

„AIrranbra 3roanomna?"

„@anj red)t . . . Unb bie Aeuglein leuchteten.

6« geht nod) oft mit ihr bie ffinbbeit burdj.'

3:jorKn fej^te ftd) unb ftredte bie ©eine aus.

ffienn eS ihn aud) nad) oben 30g, wollte er bic4

(Jhrjafd)tfd)em bod) nid)t gleid) jeigen.

„®anfe, Anton ©antjeliättfd) fagte er in

ruhigem, gefd)äft*mftjsigem ton. „^aben Sie bie

entlegenen Jßalbreoiere befichtigt?"

„3<h bin fertig. Baffiti 3manötfd).**

„Unb roaS fagen Sie?"

„Aushebungen finb oorhanben ... aud) }»ei

Sümpfe. An alten, oerfaulten Sümpfen ift fein

Langel. 2)od) im ganjen — nicht fd)ted)t."

,3d) fann Sie aber erfreuen. $er ©aunerbo

mit bem fd)önen ^alStud) geht h«ute fd)on h«bt!*

„Sie haben beliebt, ihm einen SReifcpajj anlju.

fteDen?"

„S)en habe id) u)m auSgefteOt."

ehnafd)tfd)em h^cfte nieber unb warf feine ttei?e

m$t ins ©ras. Sein ©efidjt jeigte fröhliches

Sachen unb ©ewegung ber Jlafenflügel. % jorfin lachte.

„SBaffili 3wanntfch! . . . SSobltbäter ! . . . Waffen

Sie mich Sie fo bäuerifch benennen, fcerraatt,

id) freue mid) nidjt auS ©oSheit ... %u »aran

§u 3b"m reinlichen ©efd)äft foId)e ©urfd)en |u«

laffen
-"

Unb ftch befinnenb, frod) Anton ipantjeljäilja) an

üjorfin heran unb fragte flüftemb:

„9Bie beim . . . motten Sie ftd) felbft ju bem

lieblichen gfräulein begeben, ober fott id) fte berutjigen

gehen?"

„3<b felbit."

ÜJcit einem Sprunge mar Zjorfin auf ben feinen

unb machte fid) jured)t.

„Alejanbra Smanorona ift bort in ber Hflee?"

„©anj red)t . . . Sie werben Sie um bie üaiux

herum ftnben. Aber mir erlauben Sie, mid) hier ein

wenig ju wäljen. 3d) bin fd)on ganj in biefen ©arf

oerliebt unb laffe meiner ©hantafie tytt freien Sauf

. . . AflcS auf ßoften ber benbrologifcheii ^jtanj«

ftätte . .
."

„©tue ©flanjftättc fott es geben . . . SBie jagten

Sie? ®cn . . . ben .

.

wta§ ift witfeufd)aftlid) : benbrologiid), aber ein*

fad): ©aumfchule."
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,$a8 gibt'ö , Hnton tymtjeliäitfcb, baS gibt'S!"

rief iforfin oergnügt unb tief, ohne ft^ an baS

niebrigc Unterbot) ju feb>en, ben Abhang hinauf.

Oben flimmerte ©anjas IjellcS Irteib. Sie ging

auf bie Saube ju, wo bie Unterrebung mit ©erafima

oor faura «inet ©tunbe begonnen batte.

3bm unbegreiflich , fleflte fidt> ibm ber übe, Der-

brannte ©arten mit ben elenben, mabnftnr.igen

SBeibern im Sichte eine« tjei^en 3ulitageS bar, Wie er

ihn bamalS burdt) bie 3% in fctjouerlicber gurfljt oor

bem eigenen SBalmfinn betrachtet hatte. 9?i<bt um

Serafima mar ihm bange, fonbern um baS bolbe

iXägbelein, baS jene fo toegwerfenb mit bem ©orte

£amfter bezeichnet hotte, SSöre er nicht gefommen,

fo hätte fte irgenb ein ni«bt*nu|iger Jarator entehrt

unb bann oerftofjen. ©ie märe oieOcicbt SHutter ge-

morben unb hatte ihre ©<hanbe nicht ertragen —
unb bort mäljt fie fid) bculenb mie jene Klte, in I

einem febmufrigen fcembe auf bem oerborrten 9tafen.

Schauer burchbebte ihn oom ©ctjeitel bis jur

Sohle bei biefem beutlichen ©cbreclenSbilbe. ÜRoct)

unter biefem ginbruefe ftürjte er oben auf ©anja

mit bem Hnruf ju

:

„Älejanbra 3wanowna, «lejanbra 3»onowna!

§ier bin ich!"

©anja wanbte ftch fchueQ um unb flieg ein lieb-

lich mäbctjenbafteS „flet)!" aus.

Sjorfin eilte heran unb führte fie in bie Saube.

$ie beiben waren tum bem Üufentbalt§orte flnton

$antje{iäitf<b3 unter ben Richen her ftct)rbar. Deffen

»eifje SRüJf« lag im ©rafe. Huf feiner ©Hm perlten

©cbroeijiiropfen . . . 6r fniff bie flugen, bie nach

oben auf bie nach ber Saube fct)reitenben ©eftalten

tum ^iorfin unb ©anja gerichtet waren.

3>er Qumor fpielte in faum bemerfbaren Sinien

um Hnton ?ßantieliäitfcb8 braoen 2)cunb . . . bann

erhielten bie «ugen einen nachbenflichen fluSbrucl.

.©o, fo," bachte er laut; „9Wutter 9Jatur leitet

alle ©efchöpfe, iebeS jum jelben 3iel ... Ob tfampf

uml ©afein, ob SiebeSwerf, ber Ausgang ifi nur

einer . . . HUefi oerrinnt im 91 II, wieberum enrfpriejjt

au8 unfichtbarem ©amen ber ©raSbalm, roie b« '

3Renfch, unb bie ©tele erbebt oor bem SBunber ber

Seit!"

3)U umranften Saubwäube oerbargen baS $aar

feinen «liefen, «r lächelte ftin.

XXX.

£an|aS 93ufen wogte heftig* unb bie Söangen

glühten, als fie üjorfin ungeftüm jur Saube brachte.

.Seein UebeS gräulein, ©ie haben mich gefugt?

iföaren ©ie beunruhigt?"

Unter bem SBlicf feiner großen Hugen würbe fie

no<h Dertoirrter ; ihre Sippen fräujelten ftch 8U bem

Sächeln eines reijenben unb auf irgenb einer Unart

ertappten ÄinbeS.

Scan hatte fte au6gef<hidt, ju ergrünben, nicht ob

SBafftli 3wanotfcb etwas jugeflofscn fei, roohl aber,

ob bie $ame etwa einen ©ct)abernact oerübt höbe,

ber baS tfaufgefdbäft jum ©djeltem bringen fönne.

©anfa wagte nicht ju lügen.

„Sieber Söaffili Swanotfä)!" fie fa&te ihn mit

beiben §änben unb wanbte ben ßopf ab, um nicht

loSjuweinen
;
„$apa fürchtet ... unb lante tytula

gleichfalls . . . ©ie oerftehen . . . ©ie glauben — bafj

jene £ame etwas wegen beS ©uteS . . . ©ie oerftehen

. . . (58 tfmt bem ^apa leib ... er mujj oerfaufen."

„3h"«» t^ut eS wohl auch leib um ben SBobnftfc

unb ben $arf?"

,3a - fet)r."

$>ie ^hränen ftanben ihr in ben Hugen.

„Unb mich fehen ©ie für ein wilbeS Jier an,

baS 3hr heimatliches 9Jeft ausraubt ?"

„Wein, nein!" ©anja begann ihn an ber §anb

ju $upfen — „benfen ©ie fo etwas nicht! ©ie fmb

gut unb braü! ... ©ie fagen alle: mehr als ©ie

gibt feinet, ©ie hoben aber gefragt, ob es mir leib

tt)ut? Unb wie fott eS mir nuht leib tbun!"

,©e|en ©ie ftch, fefr*n ®'e M/" brängte ijortin,

ohne ihre §änba)en loSjulaffen. „©ie fönnen nicht

lügen! Siebe . . . ©ie ftnb baS reine #inb. 6iu

ÄinbSfopf! wie man bei mir ju ^aufe fagt. ©abei

ftnb wir alljumal ©ünber!"

„Unb ich erft!"

tiefer HuSruf entrang fi<b iht untoiBIürlich, in-

bem fie ben flopf noch mehr abwanbte unb eine

£anb befreite, um mit bem Such ihre Hugen abju-

troefnen.

„©ie aurf)
1?"

„3o, ich, i°^- SBofftli 3wantttfct) . . . ©ie fprechen

fo freunblich ju mir ... wie ein älterer ©ruber . .

.

©ie holten mich fuc einen unfa)ulbigen Sherub,

mit ßngelSflügeln, unb babei bin ich — «in Gfel!"

„9cun, gleich «n €fel?"

„«in 6fel!"

©anja entwanb ihm auch bie anbere §anb unb

bebetfle fict> mit beiben flächen baS ©eftcht.

„JBafl hobeu ©ie benn groß oerbrochen?"

„SBenn ich mi<b nur nicht oor 3hnen fchömte . .

.

3ch höbe mich

„Püffen laffenV ergänjte ijorfin, unb jwar mit

innerem Unbehagen bei biefer ftrage . . . 6r wünfehte

feine bejahenbe Antwort.

„$aS höbe ich!" lifpelte ©anja, wäbrenb ihre

tränen unter ©chluchjen b>roorbrachen.

3wifchen burch floffen ihre SBorte:

„©ie werben mich oeraa)ten . . . Xantt fßatila

nennt mich : Verworfene ®irne . . Unb hol fie

nicht recht? Herrgott!"
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Hud) bei Ü)m meisten ftd) S&ränen. Gr bUlt

jid) nid)t — er fafjte ibje £anb, bann jog er Re

an ftd) Ijeran unb füfcte fie beife unb innig auf bie

Stinte.

TaS ©d)lud)jen lieft nad); Re feufjte nur nod)

faum fyörbar.

UQtc^t eint ©tfniibt burf)rt er baran: „SBaS tfniß

bu ba? ipat baS ©djtcffat bir etwa befnmmt, biefen

§amfter jum Hltar ju führen?"

©et ^MUtfier wurbt u)m int Sauft weniger Wi*

nuten nod) teurer. 6r fpürte feine Regungen mann»

lidber Staubgier. 9tur ©anja erfreuen tmb auf ben

red)ten 3Beg bringen!

3*r mürbe ftiU unb frieblia) im »ajen. Unb wie

füjj war bitfe 93erubjgung. 3tfet burd)bebt fie nur

bie Ofreube barübtr, bafi btr liebe SBafftü 3wannifd),

ber nun ib> garfttgtS 18tntb>ttn ftnnt, i^r ötrjeibj,

unb Rd) ma)t »on ibr. als bon einer »erworfenen

Tinte, abftljn. Tie Hoffnung, feine $raut }u wer»

ben, War ix)t noo} gar nid)t aufgtbämmrrt. Sie ,

battt fogar üergeffen, wie feb^r fie Rd) nod) cor §tbn

©Knuten bie Hnfunft ber gepujjten ©d)flnb>tt ju

v>crjen genommen fyatte.

HlS Ijorftn Re auf bie ©tun fügte, bemerfte er,

wie weit fie in biefem SRoment oon jeber mäba)en-

haften SBertd)mtng tntfernt war . . . Uub er ergriff

wieber jart if|re §anb, fübrte bitfe an bit Sippen

unb fd)aute ib.r lange in bie Hugen, auS benen bie

Rillen Xbjäneit tropften.

„ftinbSfopf!" Witbtrljolte er in feinen beintat»
|

litten Sauten. „tfleintS . . . unbcbiicfjticics Sftäbdjtn

!

Ttr ganje ©abreden ift wit eiuemmal oorbti . .

.

Unb tS fott fetner folgen. SBir werben adtS gut

mad)en. 3a) bin nid)t gefommtn, 9itjt ju jer-

ftören, fonbern neu Ijfrjuftffltn."

.Sit?" fragte ©anja, i$n unter ibräntn an-

Iäd)elnb.

„3d) bringe SBofjnRfc unb $arf an mt<6. StroaS

nur fage id) 3!)nen ins Cljr . . . ©ie Coftrt eS blofj

ein 2Börta)en. ©it wiffen, icb bin bäuerifd)er 9lrt

... 3a) frage auf bäutrtfd)e Wanier : Darf 3fmen,

Fräulein, btr ©ürgerStnaim SBafRU 3wanijtfd) £jor-
j

fin Siebe bieten ... 6b, ? SBenn ©ie Ra) felbft nod)

nid)t antworten fonnen — warten ©ie."

„Siebe!" rief ©anja laut unb mufjte unwiflfür.

lid) (ad)en.

3« biefeS Sad)en ftimmte er ein, unb feine breite

©ruft bebte, inbem ftd) feine klugen mit Jbjänen

füllten.

©ie fafjtn #anb in ipanb ntbtn etnanber.

„2Benn ©ie meine Siebe annehmen — bann

brausen ©ie ftd) nid)t bon 3brtm beimatlia)en 91eR

§tt trennen."

©anja fperrte oerwunbert bie Hagen anf.

,22-iefo nicht? 2Botten ©ie etwa ntd)t fttufen?"

„3$ taufe. Ho), ©ie fmblidje Hinfolt!...

SSerReben ©ie benn nia)t ?" ©eine Hagen erflirtat,

wa9 er nittjt aulfprad).

TaS 9Mui fKeg i$r bis über bie Cbjtn. %an\

i'orflört ftammelte fie: „Soffen ©ie nid), iäubdfni,

SDafftli 3wamptfd) — - uub fte ftürjte au« btr 2aub(.

€r bitlt i^re ipanb nid)t, rief ihr aber naa):

„Hlesanbra 3wanowna!"

©anja ftanb, ganj über unb über jittrrnb, p.
„Serrrag ift btffer al4 Ötib! Wtijftt nunumi

einen 9JJu<f8, bis td) ftlbft mit bem $apa gefprotbm

b^abc . . . 3H5glid)erweift tonn man mir ana) bra

©tubl öor bie %^üx fteften."

?Die Strwinung ©anjaS mad)te einer fkiütii

f>eiterfeit $Iafe.

©ie trat an ibn fceran, ergriff bie §anD mib

beugte tb,ren i?opf btd)t an fein linfeft Cty.

„Xax\ ta) eine ffrage fttüen?
-

„SBeld)e ©ie wünfd)en, ffinbffopf!-

„3P jene Tarne . . . 3b« ©efannte ober

wanbte?"

„3tne Tarne," antwortete ijorfin Reiter, „tuetben

©ie in Syrern ganjtn Stbtn ntd)t wieber febnt..."

.©o?"

3b^re Sippen beruhten ganj letfe XiorfinS S^lüft,

worauf fte nod) fa)ne(ler als baS erfteutal bie tfot

entlang flog. Tie fflangen glühten wie Breuer ; in

ber ©ruft fd)änmte eS, aber freubig. Wie in einem

&$ampagnerpofa(. 3m Äopf Rupfte aOeS mnba.

©ie tonnte feinen orbentlid)en ©ebanfen faffett.

Unb pI5|ltd) an ber fünften ober fed)Stcn Stabe

ftanb fie wie gebannt. (Ein gröfteln überlief fte.

3eftt würbe i^r alles flar. TaS mar ein «»trog

gtwtftn, unb fie blatte ib,n angenommen, bod) mit?

Tttrtlid) oom ®tläd)ttr begleitet ertönte ibr ba«

JSort: „Siebe".

„Hd), td) UngßdlidV!-

©ie griff mit ben $dnben nad) einem $aum-

ftcttnm; i&re Süpe fd)wanften.

„^Derben benttbiebod)geborenen ^)trrfd)aften ü)rt

«Finwilltgung geben? 5BaS benft er benn ! . . . tu

fannft lad)en , ©d)äj^a)en , baft iä) tnid) beiner an«

ntb^mt. Tu magfl btm ©ettelftanb Sebewobl fojtn,

ba td) tttä)t nur ©ürgerSmann, fonbern aud) 9KUTu>nni>

mann bin. Tu b>ft ja aud) ,8iebe' gerufen, gerabt

als ob bu baS gro^e SoS in ber Sorterie fltjoe«

biötteft."

„iptngolt, •ptrrgolt!" flüfterte fte otrftört.

Ter faltt ©d)Wfi{5 trat ibr oor bit ©tirn, unb

üor ibrett lugen flimmerte eS. TaS bnuerte üUx

nur ©efunbtn.

„9lein, fo ift er nid)t!" rief fte freubig unb

munter für Ha), unb eilte fdjneDeren unb (etd)ierm

©d)ritteS, obne btS JBegeS §u adjten, auf ba« ijatri »u.

„Hltjanbrn 3wanowna ! 5Bo ^aben ©it gefttd»!'
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CFinc jd)arfc männlid)e Stimme bielt fie an. ^jer-

matfd) vertrat ibr mit ausgebreiteten tKrmen ben

9Befl. SBetnab märe fte u)m an ben §al* gefallen.

„Wfolat tRlfanorntfd)!" jagte fte laut, ü)m beim

©eiterge&en au8»eid)enb. „©eben ©ie, jagen ©ie

allen: toaS SaffiU 3»anötjd) befd)lojfen bat, baS

fübrt er burd)."

,©o$u benn bieje 3«erltd)feit? §at er eud)

<toa alle beglüdt? ©pa&!"

„$r bat mebr als baS getban! ... (Fr bot

mid) oon 3bnen befreit! Seben ©ie mobil"

§art an ber Icrraffe Dorbti, mo nod) aSe um
ben Ibeetifd) fafeen, eilte ©auja nad) bem ftnbau,

um fid) über alles mit ber Särterin SfcboSjajemna

ut befpredjen.

XXXI.

(Sin fHHer, marmer TOorgenbimmel mit leisten

©oHenballen am füblidjen ftorijont ruBJe anf bem

j»m Sobnjty Don ©aroobnoje gehörigen tpegtoalb.

Jer ftidjienbeftanb befmte fid) ftromabwärtS ju bei«

ben 6 titen ber Solga Rimberte Don $efftatinen

tofir aus, oie ^ajonung icor nui iiDoro uno >c<uu>arj :

bolj berauben.

3n ber fiebentra ÜRorgenftunbe nahmen jmei

SujHoanberer, bie jdjon feit lageSanbtud) ben Salb

burdjfrreift batten, auf alten, nernritterten SBaum-

Rümpfen inmitten beS b>ben ©rafeS unb niebrigen

©efiritppS einer fcidjtung ^lafc.

€S toartn bieS ijorftu unb fein ©ebtlfe 6brj<>id>

K'djero.

iie paneu 100,9 ^liuor Detoorroci, um ocin

frnbeftra, obnt jemanb )u meden, unb nüd)tern

)iun Salbe anfjubredjen. ©eftern mar ber @rbjt|

ber 2fd)ernofofd)niS in bie §anb ber ©efeflfdjaft

übergegangen, unb geflern bat Ijorfin* Verlobung

mit ©anja ftattgefunbeu.

6r füllte ben $rang, feine ©eele bem Salbe

pqufttyren. Senn er aud) ßbjjdicfjtidicro gefagt

batte, ba£ fte bie ©ebege beftdjtigen tooUten, fo f)atte

ttnton tymtjeljäitfd) bod) gletd) begriffen, ba& e*

ibtn nur barum 3U fbutt mar, mit bem Salbe ju

fraternifiren , toaS üjn ungemein gerührt blatte. 3n
bet gemeinfamen Siebe jur SRuttrr Statur unb im

gdjmerj um bie bem Raube gemeinten »olfSgüter

batten fte fid) beibe ja jufammen gefunben.

SBeibe maren ehoaS ermübet, fpürten aber meber

junger nod) S)nrft.

JBor ib,nen ftanben jenjeitS eines fd)malen lu&-

baueS, an bem ein gufepfab entlang führte, mäd>
tiße lannen mit bunfelgrünen 9Jabelbüfd)eln. Slnbere

mifdjten fid) mit nacften ©tämmen unb Dertrorfneten

fflisfdn unter bie Staaten, ipinter bem Sali Don

«abelbolj tag ein bunfelgrüneS falb mit fcafd-

jirdud)ern unb €berefd)en. ipie unb ba blinften

I b«t« nnb b«ß wreinjelte Söirfenftämme. JBon red>t9

glänjte bie ©onne auf bie Sid)iung unb ließ ben

SRajenflreifen in b'Qfmaragbner Färbung flrablen.

hierauf rid)tete ?lnton ^Jantjeliäüfd) feine flugen

unb Iad)enben «ugen, inbem er mit feinen bitfen

Ringern 2jorfin barauf binwie«.

,,©old) ein Äafenflüd, SBaffili 3»anotfd) , fdjeint

gleid)fam mie aus einer anbern SBelt! Sa« ein

©onnenftrabl nidjt afle« fann ... Unb wafi für eine

1 ^Jrad)t — bie Janne ! . . . ©ie nimmt ea mit ber

Gidi« auf . . . ©eljen ©ie nur jenen Kiefen bort!

Xai ift eine Qtbtx beS Sibanon — menn fie aud)

' (eine fo füfeen Äerne gibt unb nid)t auf füblid)en

'

Söergen, fonbern in ber Webenmg wäd)fi."

»9für bie gid)te taufd)e id) nid)t bie lanne ein,"

entgegnete liorfin, inbem er einen freunblid)en ©lid

auf ben ©rübler warf.

„Hd) nein, jagen ©ie baS ntd)t, äBajjtli 3ma>

;

utttfa) ! $ie Rid)te ifl bei *benbbeleud)tung ja aud)

gauj fd)ön, aber mit ben Mannen bod) nid)t ju Der»

1 glctd)en. ©eben ©ie, mie jene bort tr)r 3«ltbad)

!
auSjpannt unb jebe« ©ra8b,älmd)en befd)ü|t. 9Bob<r

ber »afen, bie ©träudjer, bie »eeren b«er? ©ie

leben aSe unter ibrer Obb^ut. 3« &id)ten»albe ifl

bagegen afleS tot. 9lflerbing8 fd)rettet man mobt

auf mcid)em ieppid), bod) ber ieppid) ift leblos...

eine Unbäufung abgeflorbener Nabeln."

,%a* mad)t eS nid)t, «nton $antiel)äitfd) ! $>ie

j

3id)te ift — bie tTönigin unfereS *JJabelboljeS . .

.

©ie baut uufere £äujer, fte rid)tet unferc SRa^e . .

.

9Kit ber Sid)e nimmt fte es nid)t nur in ber ©d)ön*

beit, fonbern aud) in ber geftigfeit auf. ©ie ift
-

bjer ja Sanbe — bie ©runblage beS ganjen SBBalb-

reid)tum8. 35afe bem gegenüber baS lannenbolj gar

nid)t in ©etrad)t fommt, miffen ©ie felbft."

N 3d) mtip, id) »ei|! Unb id) behaupte, b«B

baS auf Vorurteil beruht . . . <H benfd)t oft b^i&er

©treit über beit größeren ober geringeren ipar jgebolt,

als ob bie fyutptbebetttung biefer ©iganten im ~
$ed) beftänbe. Wein, unter bem ©d)atten ber Mannen

betrfdit frö()lid)frf IMubcn unb #eb<then.
w

3m ©eretd) beS ^uebaued, fomob.1 ju ibwn

öüfeen, »ie um bie Mannen ^erum, belebten farbige

Salbblumen , Anemonen , ©änfeblümd)en , (Srbbeer-

, bluten, aud) einzelne oerftedte Seeren ben Äafen-

j

teppid). 3arter »lumenbuft »urbe ge»ijferma§en

< Don bem leidjteit Süftdjen emporgeboben unb mit ben

I Iräftigen «^arjgerüdjen Don oben fax gemifd)t.

Ueber ibren Häuptern fd)üttelte eine einfame Sfpe

ibre fdmwnfenben 3»eige unb Derfünbete 9lenb«rung

beS Setters. XiefeS Äafd)eln entging (^rjajd)tfd)em

nid)t, ber fofort ben Äopf borten erb^ob.

„Unfere wolgifdje Rappel!*

„3«u Ujpe bort?" fragte Ijorfin fpöttifd).

„SaS fann fte bafür, bajj man fte mit 3ubaS
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3Sd)ariot in Serbinbung gebratbt bat? . . . llnb

weld) ein 91aufd)en in i6r . . . Wuftf ! Unb ber

*Bud)8! 3J?an mufc nid)t atteS mit ber wirtfebaft.

lidjen (Slle meffen."

Diefe SBorte bätten ijorfin fränfen fönnen.

tfbrjafcbtfdjew errötete unb warf ibm einen ent-

jriwlbigenben SBlid ju.

„Welmen ©ie's nidbt übel . . . 3d) bitte um <gnt-

fd)ulbigung."

„3(6, otrpebe!" rief Jjorfin treubergig unb legte

ibm bie §anb auf bie ©djulter. „©te ruften, wie

id) fe&e, mit ganjer Seele am Sufen ber 9?atur!

Unb baS ift mir aufjerorbentlid) lieb, «nton Santiel-

jäitfd)."

„©ebr erfreut!" murmelte ?f}rjafd)tfd)em oerwirrt,

fdjwieg bann nad) einem ©eufjer unb fdblojj bie

Slugeit.

«uS bem bid)ten ©ebüfd) hinter i6nen mifdjte

fid) mit bem metterverfünbenben 3'rtern bei (£fpen*

laubeS baS melobifdje @e)Witfd)er eines Singvogels.

w$a3 ift ein ©tieglifr!" dufjerte <Ebjjafd)tfd)ew

faum b,5rbar.

.Cin ©rtegli|männd)en?' fragte tjorfin.

„3a, \a. «ber ba bat fid) aud) ein 3eiftg Oer-

nehmen laffen."

Unterwegs Ratten fie auf ben Sogelfang unb baS

©ftriüer toenig geartet; fe|t aber trugen ihnen bie

©djmingungen ber fiIberr)rUen Öuft alle biefe SBobl.

laute ju.

9}o$ ein SSge(d)en fanbte feine töne Don ber

fmaragbnen SBiefe im ©ebege 6er.

„3d) lann e« nid)t obne weiteres fagen, SBaffUi

3wanotfd), bod) fd)eint mir baS ein Dompfaff ju

fein.'

(£r fd)wieg balb , wogegen ftd) wieber ber 3'iPfl

wrnehmen liefe, unb jmar auS näd)fter 9Jäbe.

Jjorfin blatte ftd) in feinem 2eben ntd)t fo tief

beglüät unb b^rjlid) jufrieben wie an biefem borgen

gefühlt. S)er 3eifig lenfte mit feinem ßwitfdjern

fein nidjt leibenfd)aftlid)e8, aber fü&eS ©innen auf

©anjn, bie jefct mit Ujrem fab/n, oibrirenben ©timm-

d)en oiedeid)t aud) wie biefeS Söge(d)en fang. Cr

jcbümte fid) oor Glirjafcfiticfjew. tiefer liebe ©onber-

ling bätle fein IBertrauen oerbient. 2Batyrjd)einIid)

Ijatte i6m bod) feine neue greunbin , bie SBärteriu

I6eboSiä]enma, geftern abenb ©anjaS Serlobung

anoertraut.

„Hnton Santieliäitfd)!"

.*b?"
„$ie Sögel ftngen aud) mir ins §erj hinein."

„Um fo beffer, SBaffUi 3»anntfd)."

«SBiffen ©ie aud) warum?"

(St blinjelte ü)m r)ettrr ju.

„SBenn ©ie erlauben . . . 3d) miß nid)t leugnen

— fd)on geftern . .
."

o r o f i n.

„$at IbeboSjftiewna geplaubert, ift'S md)t fo!"

„©o ift'S. ©eftatten ©ie mir, 36nen von gonjem

fterjen meine @lü(fmünfd)e bargubringen."

<£&rfafd)tfd)ew ftredte feine §anb bjn, in bit

Jjorfin fräftig einfd)(ug.

.©ie haben einen ooKen ©ieg errungen. Sinai!

35 a bat 3bnen gewifj ber fünftige ©d)wiegen>ater

geholfen , wenn er aud) febr auf bem bofyen 3fofc ju

ftyen fd)eint ..."

„©eftebeu ©ie, flnton ^antjeljäitid) , ob,ne Um*

jdjuieife. ©ie benlen fid) meine 93erb,anblung mi

bem ©d)wiegerpapa rein gefd)äftlid) : id) bitte um

35eine 2od)ter
;
wiüft S)u nid)t, laufe id) %\x leint

«fcefftatine ab."

,$)a fei ©ott t>or! . . . ©o ganj ob^ne Wäre ein

folcfyeS 3)erfal)ren ja nid)t gewefen, fya, b.a!... aber

baS ift nidjt 3b^r gall ... ©ie ftnb ein ^elb, ein

flrieger, ein JRitter in allen SebenSlagen."

,2)anfe!"

tjorlin freute fid) bon neuem barüber, bafe ti

juerft ben §>anbel mit 3wan ©ndjarptfd) abgefd)lo)len

unb bann erft bie ^anb ber iodbter erbeten bdtt.

tiefer battr erft ablehnen Wotten, bann nad) einigra

Sefinnen etwas gemurmelt, worauf iante ^Jaula er«

fd)ienen war unb bie ©ad)e in wenigen Minuten

inS reine gebradbt baite.

„OelieimniS!" äufeerte 6b,rjafd)tfd)ew, beibe$änb<

ergreifenb . . . „SBie |ietS!" fügte er Ijtnju unb fdjwttg.

Ijorlin fagte aud) nid)tS weiter, ©ie fafeen ieber

auf feinem oerwüterten ©aumftumpf unb lauföttn

beibe auf ba« 9taufd)en in ber £uft. 3)ie beHgrünt

2id)tung oerbunfelte fid) unter beraufjiebenbenSBoIlra»

maffen. Sie naVn Sfpen, bie 33irfen unb ©tremtir

im ©e^ege unb jenfeitS ber Xannenwanb rafd)elUn

unter ben 9Birbelwiubeu in oerfdjiebenartigen tönen.

Worein mijdjte ftd) baS fräftigere @eräufd) ber boben

Mannen wie mäd)tigeS SBogengebraufe.

Die Sögel oerftummten. 9lber lro| alles ©e»

töfeS ber bewegten fiuft blieb bie ©litte auf btr

2id)tung bod) berart, bafe lein frember 2aut »on

au|erb,afb oerloren ging.

„Judt!" erllang eS jwei ©d)ritte neben ib^nen.

„€in tannenjapfen ift herabgefallen," püftertt

G^rjafä^tfcbew unb erb,ob fid).

,*t - ba! «nton ^antjeliiitfd)," rief iinrfhi.

w (5s wirb gewiß eine tud)tige ^ufd)e geben; id) möchte

aber erft nod) bortbin."

©ie gingen fd)weigenb im tüdjtigen, nid)t ui

fd)nellen ©d)ritt. 5He ©onne oerlor ftd) ganj binttr

büperem ©ewötl.

6ine Söiertelftunbe lang »erfolgten fie Ireuj unb

quer einen faum ftdjtbaren (Jufepfab unb gelangten in

ein ©ebüfd). Selbe erfreuten ftd) am wad)fenben
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Saufen bcs ÜBalbe§. Söon einet Seite türmten fidj

bie ©ollen auf. 3ur 5Red)ten war nod> ein Streifen

reuten Äjur8 frei. Sa8 Unterbot) be8 ©d)roarjbolje8

wiegte ihnen ben 2B«g. 9ln ben (Snben ber alten,

bunfelgrünen Sannenbüfcbe blatte ber Oeling neue,

hellfarbene 9<abe(bünbel ergrünen (äffen.

Sie JBBgel fdfcwtegen im Storgefübl beS SRegenS

ober ©ewittert. 9rur ein oereinjelter ©pedjt pirfte,

imb wohl ton weit ber tönten laut unb melobifcb,

feine ©d)nabelftö&e.

„Ser 9Ute ftrapajirt ftd)!" b^ub ebriafdu^hew

nacbDenflicb an , inbem er fid) burd) baS £>afelnufj»

unb a^orngefhüpp, baS über feinen ©cbultera ju»

jammenfä)(ug unb fein ©eftebt »erfragte, burtbwanb.

,§öre einer, wie er ftd) frrapajirt ! Ser aüerweifefte

55ogeI mad)t fid) nttyliä). Sie ©ped)te unb bie

2)roffetn — ba8 finb bie JBorwiffer be« ©uten unb

«öfen in ber «Ratur."

„2Bie baS?" fragte tjorfin läd)etnb.

Cr brang »oran.

.3«ber ©tamm, ben ber ©peebt anbadt, ift bem

Serberben geweiht. Sie Sroffel pidt gleid)falI8,

aber pidt für ftd), inbem fte bie fcbmarofcenben

Kmeifen abfängt unb bie unfdjeinbaren Iffierfjeitge

bei 5obe8 jerftört. 68 ift gut, foldje Seute im 9luge

ju behalten . . . 3ener bietet ein SBeifpiel bafur,

was t8 beifet, feine ©eele bem ©eifte ber ginperniS

oermadjt ju t)aben.

«©o etwa friedjen in ber SBelt bie ©flaoen unb

3d)meid)ler um bie mächtigen *Böfewid)te unb 95er-

bredjer herum, inbem fi« f»d) «l* Opf« bieten.

.©o iffS, babei ift bie Siagnofe leidet $u fteflen,

um e8 mebijinifcb auSjubrüden. SiuerfeiiS ©rbmeijj»

fliegen unb 9)(iftfäfer, bie t>on Abfall unb Unrat

leben, anbrerfeitS reinliche SBögel, langlebig unb oon

großem ©erftanb. Sie Sroffel ift flüger ai8 ber

Papagei, unb toenn fie oon Anbeginn an in täg»

Iia)er ©efeUjdjaft mit ÜRenfdjen jubräebte, mürben

beibe teile wohl mit einanber reben fönnen."

Jjorfut (adjte fopfid)üttelnb.

hinter bem ©ebüjd) trafen fie auf einen länglich

ooalen SBalbjee, beffen rechtes Ufer mit 2Baffer»

gewäcbS gefäumt mar. SBeiter oom 9lanbe entfernt,

wiegten ftd) gelbe fiilienfelcbe auf breiten, beeren

blättern im ©dntfe. 9iocb, mebr nad) ber 5D?itte ju

idnoammeu weifje SBafferrofen auf bem ieid). Unb

oon ber bunflen tannenmanb hoben jwei nabe an«

einanber ftet»enbe junge Rieten ihre fcbofolabefarbe«

nen ©tämme ab.

„Slnton ^antieljäitfa)!" rief tjorfiu, roäljrenb

beibe am SBaffer panben. „JBaS b,abe ich, 3t)nen

gejagt! €ä)auen ©ie bortbin! Sie giften. Söeldje

garbe! 2Bte beleben fie baS ganje Sßilb."

(5briafrf)tfc6,e» blinjelte unb blidte lange, fcbwti-

genb bin.

„Sa8 beftreite id) nidt)t! (Sine ftrt ©dulen für

ben Xaunentempel. Sennod) taufd)e id) fte niä)t

für Mannen unb 3ebem ein."

„epier bat femanb in gewinnfübriger 9lbfi^t

einen tRuSbau gefdjlagen."

Sforfin wie8 auf einen noben i^ofjftofi ^in.

„Ser gförfter bat fid) für benSBinter oorgefeben,"

bemerfte ^riaf<fi,t)diem. #©eim OfäHen ift berffledjfel

bc§ SBefl^erS nidjt bebadbt. Der ©toft Ürienbolj

wirb fia) inbeffen nidjt bejaht maä)en.
M

©ie Iäcbelten einanber an unb gingen am Ufer

• entlang an eine ©teile, mo eine Sanbenge ben ©ee

in jtuei fleine Seen teilte. Siefer $(afc mar be-

fonberS Iieblidj unb jeigte eine eebt rufftfä)e Canb«

\d)a']t. Sa8 iiufterfie (Snbe beS jroetttn ©eearmefi

! mar oon »ierediger ©cflalt unb trug eine foldj biä)te

^flanjenbede, ba& uur bie fri|'<b.e Sarbe beS ©rünS

oor bem 3rrtum beroabrte, fte für einen jungen

SRafenplafr ju galten.

„9{id)t8 aI8 ©cbimmel unb Ra^m, bie Ihräuter«

fuppe ba!" bemerfte tforfin laut.

,©a)immel unb flabm," mieberb.oIte ^rfafd)-

tfdjero, lädjelnb mit ber ipanb ba8 fette Äinn ftrel»

djelnb. „@ie fagen: ,%nton fjktntjeliäitfd) febronht

fing unb betrachtet aQe8 oom agronomifeben ©taub>

punft au8.' ©djimmel ift eine befannte ©aaje.

SBergleitt) mit ber Ärautfuppe trifft aud) §u. Sort

. gibt e8 ein ganjeS SWeer öon niebrigen ©emädjfen,

bie aQe unter bem @la« ibre befonbere ©cbönb^eit

8«g««"

tjorfin ^5rte feinen ^otfimann mit traulicber

fftebenSmürbigfeit an unb barbte an beffen warmen

ftuSruf: ,9lfle8 ift SBunber!" womit er feiner 33e-

jiebung jum Sebett be6 Unioerfum8 tHuSbrud gegeben

;

^tte.

%ucb ber lejftc §immel8ftreifen mar jefot uramölft.

91ber feine büfteren ©emitterwolfen oerbunfelten bie

9?atur, fonbern ein tyUti &id)tgrau, baS bem ?luge

ungemein wobltbat, lagerte auf ber weiten Sichtung

mit ben beiben ieidjen.

3n baS me(obifd)e 2BalDe8raufd)en mifebie ein

Sögel ben Diuf: „tiu— it, ttu— it, tiu— it!"

Ijorfin entfann ftd) biefeS
s
JiufeS oon feiner

Äinb^eit r)er, fonnte aber jefrt auf ben Kamen beS

j

©ängerS, ben er a(8 Stnabt fid)er gemußt hatte, nid)t

fommeu. Sa8 befümmerte ihn orbent(id). ©ei

ßbrjafcbtfdjero , ber nidjt mit ihm fpradj, fonbern

gati) ?(uge unb Ohr war, wollte er ftd) nicht er»

funbigen.

9Jlit jögernbem, etwas mübem Schritt hielten fte

ftd) UnfS, wo ihrer SBorfteUung nad) ber neue, oon

^jerwatftt) ausgeführte Surd)hau liegen tnu&te.

„2iu-it, tiu— it. Hu— it!- rief oon bort ber

$iorfin unbetannte Sßogel.

6r fchritt wieber ooran. ©ein guß ftiefe batb
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an eine SBurjd, halb an einen JJineijenbrtufen , bie

unter Strauchern unb 93l4tter»erf oerbedt ttMren.

„Hnton ^antjeljäitfcb!" rief er ben oorftrbtig

»fiter btingenben 01>rjafcbtjibro> an.

„fcicr!"

„SBerirren Sie fidj ntdjt?"

„©ott behüte, Saffili 3®anotfd)."

flu« ben blühenben ©lätterbididjt feboute ba«

breite (Heftet <^rfafd)tftht»8 b>aufi. «r hielt einen

glänjtnbfn ©cgenftanb m ber £anb.

„fBa 3 l)oben Sie ba?" fragte Sjorfin.

„(Stnen lafcbeufoinpafi — ohne ben id) nie bin.

SBir geben red)t. Dort ift Horben. Der 2BohnfiJ

lifat im Suboften. JsMt müfirn un8 nod) "Jicrbroeften

halten!"

Der SBinb erftarb, währeub ba« geloderte ©eroftlf

an grauen Gimmel einzelne b/HbUiue ©teilen jeigte.

Der SBalb umrbe Udjter. Sie begannen unter

fid) einen 9lbt)ang ju füllen. Stuf einer fleinen

gidjtung bifbeien einige im Areife fteb>nbe Mannen

eine Slrt 3elt.

„3ft e« nUbt genehm, auszuruhen? Sehen Sie,

in ben Heft bort !"

Sie nahmen bafefbft fßla|, too ber ffacfye Stumpf

einer bunbertii^rigen Sanne, gefdnoärjt unb mit

t^arnfraut ring« umtoachfen, einen meierten SRufyc«

ft| bot.

„3<h nenne fpldje Orte Hefter, SBafftli 3toa-

norfch," bub U&rjafdjtjchfW in bem ihm eigentüm*

lieben berjlicben Son an. „Sollen Sie bort feb>n,

nie unter ben Sannen aOerbanb ftraut, befonber«

in foldjen Heftern, erfpriejjt. währenb fid) unter ben

Sichren (aum ein §«lm ftnbet. Die (Sberefd)e n>äd)fl

aud) ba. «orficr/t! Da« ift erleidjternb für ben

SKagen ... Unb !Kuttergotte«tbränen!"

„SBaS Sie nid)t alle« »iffen, Inton $antj;el>

jättfd)'. Unb anfänglich (teilten Sie fid) fo befdjeiben!

9cuu, hier ift ein ffraut!" Xiorfin reifte ßbrjafd)«

tfdjeto einen Stengel mit einer ©tüte bin: „3<h tenne

ti bei (einem einfadjen tarnen, bod) Sie »erben

gewijj ben lateinifdjen roiffen . .
.*

„Sie foate id) nicht, Saffili Swanntfch ? . . . 3u
wo« würbe i<b bann fonfi auf toften ber ©efeUfcbaft

unterrichtet?"

„«Run atfo?"

„Leontodon Tiraxacam."

„Unb ba« roeifc id) nidjt. 3<h habe eS fogar

niemat« gehört, dagegen habe idj auf ber Sdjule

brei eteeroniantfebe Äeben aufiroenbtg gelernt — roa«

habe idj aber baoon?"

„Sitte« ift nübUd), Saffili 3»anutfdj."

©erabe über ibren Häuptern gellte bod) am
Gimmel ba« (lagenbe ©efebret eine« Süogel«.

„CHn £abid)t?" äufjerte Sjorfin fTagenb.

„Cr ermartet Sturm . . . nur roirb e« feilten

geben," jagte 6örjaid)tf(benj ettoeä giftig, ba er bo*

Äaubgetier nid)t befonber« leiben mod)te.

Sie fekten bann fdnoeigenb mitten ia bir

jlarfen »abetbaufen unb bidrten «räuter, jeber in

feine eigenen @eban(en oerfunfen.

3m 5Bnlbe mar alle« gang ftiO grtoorben. txt

SWgel fangen unb j»it(d)erten. 3)er ^immel über

ihnen hatte ftd) aufgeflärt. 92ad) ehoa fünf SRi-

nuten fing es irgenbmo, man muftte nid)t rea)t, ob

hinten ober feitmärt«, ju fdjarren an.

(£brjafd)tfd)eh) hotte fdjon auf ben Saut geartet,

al« ihn Sjorfin anrief

„Da« (ennen Sie nicht?" fragte ebna^t*»
mit »ermunberten Vugen.

„^oljhau?"

„Durdjau« nidjt, ba« ift — «IKeifter

„€in *ar?"

„3a, ia — *

6hriafd)tfitKTi>5 ?tngen leuchteten jartlid).

„3n n>eld)er 91id)tung häuft er?"

Ijorfin jeigte Unruhe unb modle aufftehen.

„(Er mag gerabe ftitxfyx burd)bred)en ... 9i

rhut niemanb etwa« }u leibe, menn man ibn nitt)t

reijt 3e^t ift er fatt . . . €r geht nur etwa« nad)

|

bem SBalbtftjaum fpajieren. Da« Sier ift febr oc-

j

ftänbig unb fein Spietoerberher , babei »ob ©fburt

unb Srriehung ein $flanjenfreffer."

&hriafdltfd)em fagte bie lebten Sorte ruhig unb

ßebenftoürbig. Ijorfin flredte bie SBeine an«, legte

beibe Wnue unter ben ftopf , richtete bie %ugen onf

bie blaue ^immel«ftcBe , bie auf bie Sannen niebn

fchante, gähnte behaglich unb manbte fich an feinen

Gefährten:

„68 ift atteS ©ebeimniS, in un« unb um uni,

nicht fo, «nton «Pautjeljäitfd, ?"

„©ebeimnis!" entgegnete Pbriafchrjdjen» mit

langem Seufjer unb bctjiite ftd) aud) im ©rafe.

Da« heitere Sögelchen fdjmetterte »iebenim äba

ihnen fein Siu-it, tiu-it, tut— it!

XXXIII.

«uf bem Siffhe ftanben nod) ba« Deffert, eine

gflafdje SBein unb ba« Aaffeegefcbirr.

3m Saale be« Stabtquartier« oon Wfowjew

fafeen gegen jioei Uhr Serafima nnb ^jcrtoatirfi tseit

über ben Sifa) gebeugt unb raudjten. 5Jor ibnen

ftanb je ein ©la« mit Siaucur.

Die Unterhaltung mar nod) ebenfo lebenbig nie

bei SBeginn ihre« Sriibftüde«. Die Dienerfcbaft faa

nicht bfteiii.

„%un feien Sie fo gut, ^iifolai SlifanorntW-

unb fteUen Sie fid) nid)t an . . . 3<h l>»> alf» fw

^>erm Ijorfin — eine mdjtSbebeutenbe ^erfoiu Siei^ti

habe ich auf ihn in feiner SBeife - ba« mW
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fidj. 33i8 jur ftüfferei finb ©ie bod) mit jenem

§amfter gefommen — eb?" $jerwatfcb, faft rot,

mit aufoeriffenen Sibern feiner alübenben , fpihbübi-

fcbcn Augen, ganj Reiter unb glommt, ba. Die

Singe an feiner rotten §anb funfeiten. 9Kit bem

Keinen ginaer flippte er bie Afebe Don bet Gigar-

rette ab nnb Midie fttfttift umber.

3m ftoofe wirbelte ti ihm ein wenia. Sernfimo

jtfrtt ihm gehörig mit Jrinfen §u, tranf aud) felbft, ]

roenn and) bebeuienb weniger. ©ie räbtte in iljm

alle 33e<nerbrn unb 33eredmungtn, ©djwärmeret für

ihre ©dumbeit, fowie bk burtfi feine plbhlid)e nnb

wuntfdpebene Snilafftutg au* ©awobnoje erfabrene

ftrlnfung ouf. 3n ©erafima fanb er eine unoer-

hoffte 9iäd)erin. Dura) fie erWelt er bei Wifowjew

btn Soften eine« AufftbtrS über beffen ganjen 2Batb>

btfijf. ©old) ein SBeib mar ib,m noch nidjt ju (Se-

il cht üjffcinmen. 'Jiifowjelo mar in it>rrr §anb, ob«

toohl fte ftd) ihm fdjwerlidj ergeben batte. fÖer
,

wijj!... Viag fein, anfänglich nimmt fte feine

(jrtnno)a)a|!2Dtenfic in .'infprua}.

„9la, nun loS! beizten ©tt!" brängtt ©erafima,

inbem fte ilpt über ben üfd) an btn §anben b/ttlt.

3bTe Meiose 33crnf)cUtfarbe mar in ein golbtatä

Sot übergegangen. Der ttidbte, halb burdjftd)ttge

ftrifmnantel liefe bie Arme frei; bie fcaow maren

nadjlaffig auf bem SBirbel in einen ffnoten ge-

jöjluiiijtn.

,3d) babe ben <$runbfafe,
M

fagte ^jerwarfd), mit

btn Singen umbtrfabrtnb, „fogar, menn bie, bie mir
;

naht gepanben bat, fidh nidht gentlemanlike benom-

mtn boben fofltt."

wo», Uufinn! . . . Atfo ©d)ma|erei r>at*S

gegeben?"

„ffitnn @ie woüeu, ja."

„$iefieid)t nodj mebr?"

.30) bitH ti nidjt für notig, midh ju beeilen.''

„Unb ftdjerlidj bat biefefl SRäbel juerfl Anlafe
,

gegeben, fi$ mit Sbnen tüffcn. ©o, bafe ©ie

nur ,put, puf ju fagen brausten. 3Ran fiebj ibr

girier) bie üppige, finnlia^e $»irne an, bie bem erften

beßrn SKanne nad>Iäu}U Unb ^terr Xjorün bält

für nötig, mit ü)r ^ermann unb S)orotbca ju fpielen."

„Sßie nannten ©ie bie?"

,$a§ b«ben ©ie mo|l ntdbjt gelefen?"

v92ein, i^ bin n\d)t baju gefommen."

„68 ift ein (Sebio^t oon @ottbe . . . 3<$ b^ibe e8

in ruffifdher Ueberfe|nng auf ber ©$ule griefen. I>a

gibt e« nod) öltere ©efdjidjten: 5)apbni8 unb (SWoe,

^ilemon unb 99auci8, in eben bemfelben rübrfeligen

®efa>m«rf.-

3b" Vugen fprübten gunfen, ibj roter, feudjter

2Jlunb jog fid) leidjt jufammtn. 3n ibrem 3>mern

bröbntt nur ba8 eine SBort: „Söicbt!"

9We Männer — oeräd)tiid)e8 ^att, alle : fotoob,l

tut IrrnUxn 8un««n. 18*5. II. 15.

biefer ftelbmefferling, mit jener abdtgt Seibertnecbt,

btn fte anberS bebanbeli, al8 ftine $arifer SJtaitreffe

— unb ib> ganjer anberer «nbang. SJor alen »er«

ätbUidj aber — 2jorfin, ibr 3bo(, ibre ©onne, ber

Verräter an foldjer Siebt, an folgern SBeibe, um

ma8, um toen? Um foldkn ^amfter, ben ber bu-

bifdjt ^Velbmeffcr in einer 2Bod)e ju aQem gebraä)t

bätte!

„§a. ba!" erftbotttt ibr ©dädjter burdj ba8

3immer. „^>a, b)a! SBunbemoft! %u8ge)eidjnct!

SBarura baben ©ie ihm benn nidjt btridjitt . . . menn

au<b brieflid)? 3um 5)anf bafür, bafe ©ie oon

feiner sufünftigen SBerwanbtfdwft auf feinen 3Btnf

fo uiijertmoniö« an bit Cuft gtftlt ftnb
1."

„Darüber bin id> erhaben '."

»^aperlapapp! Darüber »oW amb, baß ber

^amfter ©it. fo fdjnöbt aufgegeben bat! «ber oiel-

leid/t bat fte ftdj ihm »erlauft . . . nadj 9rt fo man«

äftn abeligen $enftan8fräulein8.*

„fiaiim ! 3dj mar felbft überrafdjt ... wie foH

idj fagen . . . »on bem Ion, mit bem fie . .

„3bnt" ben ©tiu)l Mr bie ibüre fe^te? 3u
foldjtr 91iebertrod)t ift aud) ba« ftnnlofefte SBeib«.

ftttd befdbigt"

©trofima fetbft gehörte nid)t ui biefer ©orte.

3br ganjefi ©elbft ging in ber einen unteilbaren

Seibenfdjaft ju bem SRanne auf, ber fie fo emporenb

gemi^banbelt battc, nad)bem er mit ibrem Qklbe fo

bod) gefommen war. §ättc er fte nodj im Anfalle

feiner tbbrid)ten Stcue, oon ber niemanb etma8 loifjcit

Wollte, ber „gei^elwütigen ^immeUbraui" mt$ni

oerraten. 5)iefe Äaljeria batte bodj nodj ^eiligfeit,

aufgelöjle ^aare unb einen engelbaft burd)fia>tigtn

5tiut für pd). «ber nun? ©olch tine ftrobWpfige,

ffrofulöfe 2anbpomeranjt! ©einer ©rofjtbuerei ju

frdbnen, mufe er mit bem Rittergut and) ein Mitter«

fröulein jugleid) erftef>en , wobti ib.m baS 3Jetv>upt=

fein fdjmeidbelt, eine ganje gamilie ju beglüden unb

eine leichtfertige Dirne burdj eine gefebmä^ige «b«

ju beebren.

9(lle8 fam ibr fo niebrig unb gemein öor. Hto$

adebem tonnte fte ftd) nidjt baoon lo8rei|en, unb

wenn ^jerwatfd) ttwa8 oon bem »erbältniS ijorfin8

$u bem ^amfitr t>ätte trjä^ltn lönnen, bann bätte

fte ib,m ben ganjtii Jag lang jugebört. ©r wu|te

aber nid)t8 ober fo gut wie nidjtS baoon.

,^)at eine Verlobung flattgefunben?" fragte fit,

ohne Antwort auf it)re unböflicbc Anfrage abju«

warttn.

„UBei^ id) nidjt!" antwortete ^jerwatfd) affeIHrt.

„3ft mir aud) gänjlid; gleidhgiltig."

Unb biefer ©djlingel b^t « für gut, ftd) oor

iljr a(8 ebenfold)er ©pijjbnbe unb 35öfewia>t wie aDe

Männer ju erweifen. £r war aber auf feiner §ut

unb unterliefe ba§ Arabien, ©idjer battc baS 0fräu«
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lein öor Ijorfin« Anfunft in Sawobnoje mit ifam

geliebelt. SBäre e* nit^t am jwerfmäfiigfrett, Safftli

Smantttjdj in einem Briefe über ben Sdjajj aufju»

flären, ben er bem lirbertid^en ftelbmeffer abgejagt

batte? SBMe ein flammermäbcben batte fie nadj

§erjen«luft im ©arten getänbelt ! $a« ift fein 3beal.

So fiebt eS in bem erfebnten §afen au« , in ben er

eingelaufen ift!

3$re ©ruft jog fid) frampfbaft jufammen. Sie

überbadjte fdjon ben 93rief, in bem fte it>r ©ift au««

ipri|eu wollte. O, fte wirb fdjon jeigeu, bajj fie

ibrc golbene 9KebaiDe auf ber Sdntle oerbient bat.

$ür ein ftumpffinnige«, grü|föpfigefi 3nftitut«fräuletn

bat fie nie gegolten.

«in ©ebanfe fdwfc ibr burdj ben flopf, ber if»r

gröfteln t>erurfad}te. SBte, wenn fte gebeidjtet fjalte,

al« er um ibre §anb anfielt, unb er in feinein ra«>

folnifcben (Ebelmut i^r alle Sünben »ergeben, unb

baburd) in ifjren Augen nod) an Grijabenbeit ge-

wonnen bätte?

Huf feinen ftall toirb fte ibre ftanbfdprijt oer«

fteflen ober anonttm ^reiben; ba« ift gemein! 3Rag

fie mit ibrem Wanten eine Sd)anbe fdjluden!

Alle« umfonft. Sie t.erjebrt ftd? bei lebenbigem

Seibe. Sie Siebe quält fie. An ibre Stelle foflte

ber glübenbe §a& auf ba« ganje ÜMännetgefdjledjt

treten — nid)t nur auf ben einen Wann, ber fte

brei 3ab« lang al« Sflaoin it)rer unt»erantmortlia>n

2eibenfdjaft in Ueffeln gebalten batte. Äein Erbar-

men — ntdjt für einen ! 80 lange ibre Äeije nod)

blüben, wirb fte ibre boDe §errfd)aft über aDe üben,

bie für biefelben empfänglid) ftnb; fte wirb beren

§erjblut trinfen, beren tfraft erfdjöpfen unb fte bann

wie ein SBünbel alter Kleiber beifette werfen.

§imme(! SRangel baran ift nicbt ju fürcbten.

3uerjt ftifomjew — ber fdjon t>on greifenbafter

Stnnloftgfeit befallen ift. SBenn ibm feine fran-

jöfifcbe Siebße — bie ©räfin — jwei Mionen
Sranfen gefoftet bat, bann werben ü)r nod) bie un«

oerfmiften £>unberttaufenbe oon Söalbbefftatinen an

ber SBolga, Unfdja, SBefluga unb ftama öerbleiben.

Unb gerabe, al« ob fte (eine 3<ü verlieren Wollte,

lebnte fte fid) im Stubl jurücf unb rief in furaem,

gefcböftlidjem Ion:

„^jermatfdj!"

,,2Ba« gefällig, Serafima 3epmowna?"

„tytul 31ariomjtfa) follte jum tjffen jurüd fein ?-

„3a wobl."

„Cange werbe id) mit 3b«<" nic^i fädeln. Sie

baben mid) geftern Derflanben? 6b 7 "

„SBollfommen »erftanben, Serapma 3efimomna."

w SBenn Sie Oberoerwalter werben wollen —
oergejfen Sie nid)t, wer ba« Regiment füfjrt."

„£>e, be!" fadyte ^ierwatfd) im Vergnügten unb

' bo«baften Ion. „TOutter-tfommanbeufe ~ Sero-

' ftma 3efimowna. 5 a« fpringt in bie Augeu."

„@ut, gut! Unb nun Witt icb Sie nicbt auf«

balten. 3d) wu& mid) anfleiben."

„3«b babe bie (Sbre, mid) ju empfehlen."

Er entfernte {icb mit einem tiefen SJüdfing, toäb-

renb in feinen glänjenben Augen bie Stblanaen

jüngelien. $>er eingebilbete Iropf badete bei fty:

„ftommt 3«it, fommt SRat!"

"?!arb feinem ^Ibgang tterlnirrte Serafüna ftarc

einige Minuten in berfelben Stellung, bann legte

fte bie blofjen Hrme auf ben üfa^ , fan! auf birjt

mit bem Äopf unb bracb in frampfbafte« 3c^hid)jen

au«. "5)ie 2öne gurgelten in ber ffeble, unb Staiji

unb S(bulter jud ten foitoulfwiid).

XXXIV.

Sbenbröte fanbte einen feurigen Streifen

burdj bie tytib gefcbloffenen Äollläben. Serafina

! lag auf bem 93ett, noeb in bemielbcu ÜÄorgenrod,

ben fte beim grübfrürf mit bem lajator angebobt

batte.

Sie war oon einem cpileptifdjen Anfalle beim-

gefuebt worben, fo bafe fie jur Äüdfcljr oon 9liIo»»

jew feine Xoilette batte mad)en fänuen. $er SnfaH

war b«ftig unb langwierig gewefen. 3)a« %t\$)\dh

unb orbent!iä)e i?ammermäbä)en, ffarja, ba« ibr oon

2Ro«fau gefolgt war, batte in ibrem erfien Stbreden

einen $>oftor bolen woßen, war aber oon ber

bigen gfrau angefdjrieen worben:

„3«b »in (einen S)oftor! . . . 2aB* mieb |u*

frieben! ..."

OTebtere Stunben batte fte binter boTb gefcblof-

fenen SRoMaben gelegen unb mit if;rem bpflertfcbea

3uf)anbe gerungen. Sine folebe abfcbeulicfae fBibet«

wärtigfeit war ibr fett bem läge nicbt pafftrt, an

bem fie wegen ibre« Attentat« auf Paljeria »on bn

3)atfdje fortgejagt worben war.

Sa« quälte unb befebämte fte in ben eigenen

Augen. Unb ba« alle« um ibn, um ben t>eräa)t(icbrn

«Dlenfctjen, ber fie für jenen §amfier oenaten ba«'

Sie mu&te ibre bumme weibifebe Scbwäcbe über*

winben , unb fie überwanb fie. 6« blieb nur no<b

ber alberne ffopffcbmerj in ben Scbläfen jurürf.

! darauf war fie etngefcblafen unb wieber etwad^t.

1

AI« fie bie febweren Augenliber b,ob, glänjte bereit«

bie Abenbröte bureb bie Spalten ber Säben. 3m

; ^aufe berrfebte Stille; nur rea)t« im 3iwmer bei

Äammerjofe liefe ftä) ein leife« Iu|'a>eln böten- 6u

erfannte 9lifomjew« Stimme.

Gr mar e« wirflia), ber nun fo>n jum jebnhm'

j

mal nadj ibrem iBefinben fragte, unb ob ti vity

! beffer wäre, nacb einem Ar}te ju fnjiden.
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($8 mar $tt>mb in ber Sßfarre Don ©mminfter.

5)ie geroobnten ftergen brannten unter tyren grünen

Sdjleiern im ©tubirjimmer b<8 SSifar«, ober biefer

batte nod) immer feine 3«* flefunben, ftd) nieberju«

lajfen. ©elegentlid) trat er einmal ein, fdjürte b«8

flcine 3feuer, tt>eld)e8 für bie n>Qä)fenbe SRilbe bc#

itrütjlingS genügte, unb ging roieber binauS, mad)te

einen Hugenblid §alt oor ber §au8tbür, ging met-

ter bis in baS SBobnjtmmer unb febrte abermals

jur ^auStbür jurüd.

Sie ging nad) SBeften binauS, unb obgleid) bie

Dunlenjeit auf ber Snnenfeite überwog, fo mar eS

öcnnod) aud) t)ier tyU genug, bajj man, menn aud)

unbeuüid), feljen tonnte, grau GJare, meld)e im

2Bobnjimmer gefeffen tjotte, folgte i^rem Wanne.

„«Rod) btel 3ett!" fagte ber Pfarrer. „(S§alN

fletoton erreid)t er nid)t t>or Reben ltt)r, felbft roenn

ber 3ug pünfttid) eintreffen foüte; unb je^n Weilen

Sanbftrafie, bon benen fünf auf (£rimmercrod«2ane

tommen, fSnnen bon unferm alten ^ferbe nid)t mit

anem v)in ubirrouiiDcu rocroen.

„»ber mit uns bat fS f" fd)on in einer Stunbe

jurüdgelegt!"

„95or 3obren einmal!"

60 berbrad)ten fte bie Minuten, obgleid) jeber

mußte, bafj eS 3"toerf<btt)enbung mar unb tynen

itia)ts meiter übrig blieb, als einfad) ju marten.

€d)liej}(id) mad)te ein leid)te8 ©erfiufcb auf ber

Strafte fid) bemerfbar, unb bie alte $onnd)aife er«

fd>itn in ber %$at aujjerbalb beS ©iiterS. ©ie fa$en

eine ©eßalt auSfleigen, roeld)e fte gerne erfannt

hätten, an ber fte aber gleid)giltig borbeigegatigen

iein mürben, märe fte nid)t in bem beßimmten

«ugenblicf, in meinem eine beftimmte $erfon er-

»artet mürbe, in ibrem StBagen angefommen.

§rau Cläre eilte burd) ben bunflen Eingang bem

5b« ju, unb tt>r ©arte fdjritt langfamer hinter ibr ber.

Der neue «nfömmling , ber gerabe eintreten

wollte, entbedte im %f)orwtQt it>re aufgeregten ©e»

ftdjter unb ben ©dümmer beS JBeßenS in tyren

Sirillengläfern; fte aber Tonnten nur bie Umriffe feiner

©eftalt gegen baS 2id)t bin mabrnebmen.

„O, mein 3unge, mein lieber 3unge — enblid)

mieber babeim!" rief ftrau Slare, roeld)e in biefem

Slugenblid, um ben Wafel ber §eterobojie, ber bie

ganje Trennung berurfad)t batte, üd) nid)t mebr

fümmerte als um ben ©taub auf feinen ßleibern.

„Slber baS iß nid)t Dingel," rief fte, a(S man baS

3immer betreten batte unb bie 2iä)ter baS 9lntlifc

beS jungen Cannes beleuchteten ; „baS ift nid)t mein

©obn, ber Engel, ber bon uns fdneb!"

Tlud) fein Sater mar erschüttert über fein 3hiS«

fer)en, fo febr mar er burd) baS 3et>renbc unb fd)ted)te

Älima oeränbert, b»i8 er in feinem erßen Qorn über

ben ^>obn ber (Sreigniffe in ber §eimat fo übereilt

aufgefttd)t batte. 5ötan tonnte baS ©feiert fjirtter

bem Wann unb r)tnter bem ©felett faß baS ©efpenß

erfennen. Cr glid) GribeUiS totem ^t>riflu8. Das
2id)t in feinen 9lugen mar erlofdjen, unb biefe tagen

tief in itjren ^bblen, bie eine franfbafte garbe

batten. Die roinfeligen Äunjeln unb Sinien feiner

gealterten SBorfabren maren in feinem ©efidjt jtoanjig

3abre bor ber 3ett nur §errfd)aft gefommen.

„3d) mar franf ba brüben!" fagte «ngel. „Hber

je^t gebt eS mir gut."

Wit um tr)rt 2ügen ju ftrafen, berfagten ibm bie

SBeine plö^lid) ben Diettft, unb um nict)t ju fallen,

nabm er fcfmefl ?pia^. es banbelte ftd) inbe« nur

um einen borübergebenben ©d)mäd)eanfaQ, ben bie

erntübenbe Jagereife unb bie Aufregung be§ ©ieber-

feljenS berurfad)t bitten.

w3ß lürjlid) irgenb ein ©rief für mid) gefom-

men?" fragte er. „Den legten, ben ibr auf gut

©lud btnabfenbetet , empfing id) nad) btelen «rettj«

unb Dueimegen im 3n(anbe.
M

„Cfr mar bon Deiner 5rnu, roenn mir red)t ber«

muteten."

„3a!"

tRitr einer mar injroifdjen angefommen. Wan
batte ibm benfelben nid)t gejenbet, meil man roujjte,

ba6 er balb eintreffen roerbe.

Sr öffnete ir>n bafttg unb las mit grojjer JBer-
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wirrung baS ©efrifrel, baS in lefc' §anbf<brtft fo

fdtjwere ©orwürfe gegen ibn erbob.

„O Dingel, warum beftanbelfi Du mi<^ fo fdjrecf»

lid)? 3d) verbiene eS nirfjt. 3d) fyabe alleS forgfam

überbaut unb faitn Dir niemals — niemals ner-

geben. Du Wetjjt, ba| id) nimmer beabftdjtigt bobe,

Dir unredjt gu tfntn — warum bift Du fo ungerecht

gegen mid)? Du bif) graufam, in ber Sba* graufam!

3d) Will verfud)en, Dieb j» vergeffen. 3d)

als Unred)t aus Deiner §anb empfangen.

„DaS iß burd)auS wabjr!" fagte Ungtl, ben

©rief ftnfen laffenb. „»iefleiajt wirb fie fid) nie-

mal8 mebr mit mir auSföbnen."

,Sel bod) nid)t fo beforgt eine« gewöhnlichen

Sanbmäbd)en8 wegen!* jagte bie Wntter.

„fiüteS gewöbnl'id)en 2anbmäbd)en8 wegen? 3d)

wünfd)e, fie wäre eS in bem Sinne, ben Du metnfi,

aber la|t mid) jefct enbfid) einmal au§ einanber fejjen,

waS itf) bisher fletS otriffjroic^cu fj flbe; ibr ©ater ift

ber 9iad)fomme einefi ber älteften normänmfdjen

Jennifer in männlid)er Sinie, wie fo Diele anbere,

weldje in unferen Dörfern als Sanbleute im Dunfein

leben unb .Sanbleute' betitelt werben."

Srmübet ging er balD ju SBett unb blieb am
anbern Worgen, ba er fid) entfdjieben unwobl füblte,

grübelnb in feinem 3»mmer. Die Umftänbe, unter

benen er Sefj verlaffen r)otte , waren berart, bafj eS

iGm fefct nad) fetner «nfunft in Surova feineSmegS

fo leicht erfdjien, in ü)re Krme jnrüd ju eilen, als ju

jener 3*>t, ba er jenfeilB be§ SlequntorS ibren Siebes»

brief empfangen unb befdjloffen borte, ibr ju vergeben.

Sie war letbenfdjaftlid), unb ibr le|ter ©rief be-

wies, ba| ir>re 3ld)tung vor ibm infolge feines $ö-

gernS gefunfen war, unb mit 3eedjt gefunfen war,

wie er fid) trübe gefianb ; er fragte ftcb baber, ob eS

flug fei, unangemefbet in ©egenwart it)rer filtern

ibr gegenüber ju treten. SSorauSgefejft, bafj ibre

Siebe in ber 2 bat wäfjrenb ber legten 5Bod)en ber

Trennung in Abneigung fid) oerwanbelt blatte, fonnte

eine plöfclicbe ©egegnung leid)t ju bitteren ©emer«

hingen ©eranlaffung geben.

ISlare glaubte betraft, eS würbe am beften fein,

eine 3eile, bie feine 9lücTfer)r anjeigte, nad) Wartott

ju fenben, um lefj unb tl)re gamilie vorzubereiten,

ba er fyfttt, ba& fie, wie er e§ bei feiner %breife

von Cnglanb angeorbnet batte, uod) bort bei ibren

©erwanbten fidt) aufhalte. Cr führte nod) an bem-

jelben Zage feine 3lbftd)t auS, unb bevor bie SBodje

»erging, erbielt er oon grau DurbevfieTb eine turje

Antwort, bie feine Unftd)err}eit inbeS feineSwegS «er»

minberte, benn fie entbleit feine Slbreffe, obßletd) fie

$u feiner Ueberrafd)ung nid)t auS Warlott fam.

„Wein £err!" fo lautete fte. w 3d) fdjretbe

3b»en biefe wenigen 3«len, um 3b>en mitjutetlen,

bajj meine 2oä)ter gegenwärtig nid)t bei mir ift; icb

bin niebt fidjer, wann fte jurüeffebren wirb, aber itfp

wlD ef Sie wiffen laffen, fobalb fte ti trjut. 34
wei| ni<bt, ob i<b 3b^nen fagen barf, wo fie fiä) jw
jett aufbält, aber ia) mdd^te 3b,nen mitteilen, baft

\i) unb meine gamilie für einige 3eit Warb« Vex-

laffen baben.

3bn

3. Durbevfielb."

gür ßlare war e« eine folebe Srlei<bteruns, }u

erfabren, bafe e« febrinbar menigftenS gut ge^e,

ba| ber (gigenfinn ibrer SKutter, ibm ibren Hufenl«

balt ju verfebweigen, ibn nid)t lange betrübte. Sie

Waren offenbar ade eTjürnt auf i^n. Cr toolh

warten, bis grau Durbepfielb ibm über bie Süihty

von %t%. welcbe bem ©riefe naa) na^e bevorpebrn

mu|te, 9tacbricbt geben fonnte. 6r Verbiente eS nufy

beffer. Seine Siebe fcatte „ftcb geinbert , wem fit

eine ^bwe(b§Iung fanb". €r b/itte in fein« 91^

n)fifiu;eii einige lonoerrare vrr|ur)mntjen gcniccQi, tt

blatte bie gavfKna in ber gomefta, eine Sucretia

bem ®eifte naä), in einer ^brpne bem fförver no4

gefeben ; er r)attt an bie grau, bie er genommen inb

in unfere Witte gefe|t ift, geboebt wie an eine, bie

verbient, gefteinigt ju werben, er f)<fttt an Uriab ^
ba<bt, bie Königin würbe ; unb er blatte fieb gefragt,

warum er 2efj nia)t lieber i^rem SBejen, als ibren

firlebniffen , nia)t lieber ibren 9Ibficbten , all ibttn

v^anblungen nacb beurteitt b°tte.

€in ober jwei läge vergingen, wäbrenb er in

feinem ftternbanfe auf bie verfvTOtbene jweite Wit-

teitung 3oan DurbetifielbS wartete unb etwas me^r

Äraft ju gewinnen fu(b>. Die ftraft fam aDen

ffo}rid}en nacb J"™*» ober ber ©rief 3oanS liefe auf

fut) Warten. Dann fuebte er ben allen ©rief wieber

bervor, ben ie| in glintcomb « Hfb getebrieben unb

ben man ibm natbgefanbt r)atte, unb laS i^n rateber

unb wieber. Cinjelnc Sä^e maebten jeb^t einen w\

ftörfrren fimbrud anf ibn als beim erften Durcblefen.

„3<b mu| Dia) anrufen in meiner Kot — ia)

babe ja fonfi niemanb. 3<b gtanbe, i<r) mufe fterben.

wenn Du niebt balb fontmft ober mir fagft, b«fe ic|

ju Dir fommen fott. ©itte, bitte, fei niebt nur ge-

reebt, fei and) ein wenig gut jb mir. Senn 5)n

fämep, fo tonnte id) in Deinen binnen fterben. 3$

würbe febr jufrieben fein, ti ju fönnen, »emt S)u

mir vergeben bütteft. SBenn Du mir nur eine fleine

3eile fenben wid^ unb fagtn , ,id) fomme balb', fo

will id) aOeS ertragen, 9nget — unb mit ber gröpten

greube. Denfe bod) nur batan, wie e« wein tyn

verwunben mufc, Dieb niemals — niemals ju feben

'

SBenn id) Deinem teuren §erjen nur eine fleine

Winute beS JageS ben Sdjmerj einflößen tonnte,

ben id) Sag für Sag ju tragen $abe, eS würbe Didj

vielleicbt baljin bringen , mir , bie niemanb §at aH

Did), Witleib ju beweifen. 3(t) würbe jufrieben,
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ja, glüdfid) fein, wenn id) bei Dir als Deine Wagb I

leben fönnte, wenn id) Deine grau ntd)t fein barf,

fo bafj id) roenigftenS in Deiner 9iab« ir>äre, Did)

fäbe unb mir einbilben fönnte, Du wäreft mein. 3d)
'

jefjne mich nur nad) einem: im §ünmel unb auf

tftben ober unter ber firbe bei Dir iu fei». Du
mein ©eliebier! fromm ju mit — fomm jn mir ,

unb rette mid) »or bem, waä mid) bebroht!"

€lare befchlofj, feiner gurrbt, bafc fle ib» mit

üiiberrn unb ftrengeren 9lug?n anfeljfn lönne wie

früher, nid)t mehr nachzugeben, fonbern jn flehen

mb fie fofort aufjufudKn. €r fragte feinen Sater,

ob fie roäbrenb feiner Abwefenbett ©elb »erlangt

habe, £err tEtore antwortete oernetnenb , unb nun •

fam 'Jlnael jum erftemnnl ber fttbanft bah ihr

Stolj fie abgebalten unb fie otelleiet/t Wange! gelitten

habe. Aul feinen Semerfungen erfuhren je|t feine

Altern bie rtrirfliäV llrfacbe ihrer Zrenntmg; unb fo

aufrichtig mar ihr (Ebriflenttun , bafj ibre järtfid»

ÜJeignng für Ze&, meiere ihr Slut, ib« Einfachheit
:

jdbft ihre Hrorut noch nicht b'rwrrgerufen hatten,
j

burch ihre Sünbe fofort erregt mürbe.

SBäbrenb er einige menige Saasen baftig für feine

Keife jufammenöacTte , glitten feine Bugen über eine

arme, einfache Senbung, bie $m eben fall« ju fpät
1

in bie §anb fam — über bie Seiten, welche SRarian
|

unb 3ß §uert mit fo uiel Stube jufammengebraebt

hatten: „(Beehrter §err! Seb>n Sie »«b 3h"*
grau, metrn Sie fie ebenfo lieben, als fie Sie liebt!"

n.

flad) einer Siertelüunbe oerlief; (Uirre baS §au8,

»on feiner SJhitter geleitet, bie feine magere (Beflalt

mit ^örtlicher Sorge in ber Strafte verfdjwinben fah-

(fr hatte e« abgelehnt , feine» Sater« alte Stute ju

bettüfceu, ba er wot)l muffte, wie nötig fie im §au8-

halt mar. Cr ging iieSbalb in eine Scheute, too er

eine Keine Sonndjciije mietete; mit Ungtbulb er*

martete er ben Augenblttf, bis fte auf geflirrt mar.

^oa) wenigen <Dfinuien fuhr er au8 ber Stabt, ben

$ügel hinauf, ben 5efj brei Wonate früher mit fo

viel Hoffnungen hinab* unb mit fo erfchütttrten S5or«

>äj,en mieber binoufgeftiegen war.

Salb ftreefte SenoiH Sane ftch oor ihm au«, beren

Beelen unb Säume oon finofpen gerötet waren;

Dingel fat) aber nach anbeten Dingen unb fümmerte

pa) nur fo weit um feine Umgebung, als nötig fdjien,
j

ihm ben SBeg ju geigen. 3n weniger als ein unb

einer halben Stunbe hatte er bie fübli4>en ®renjen

ber jhngt' ^»ititocf»Qjüter erreirbt unb lletterte ju ber

ungaftlichen Einfamfeit oon 6ro6*in*^anb empor,

n>o Jefj burch M<S 33'Urberoifle gezwungen worben

mar, auf ben gottlofen Stein ben fonberbaren &ib ju

teiften, bap fie ihn abftcfitlict) niemals mehr oerfua>n I

wolle, Die bleichen unb oerweiften 9leffelftauben be«

oorbergebenben 3ah«S fcbm«M&teteu nadenb auf ben

Sailen, währenb bie jungen grünen Schüffe biefeS

gfrühlingS bereits aul ben ffiurjeln emporfuralten

.

Darauf fubr er am SSanbe bc« ^ochlanbeS ent»

lang, bat oberhalb ber anbern ^intodS fi<h erhebt,

unb fidb jur Hechte» wenbenb , fam er in bie ffalf«

region oon glintcorab-9lfh , oon welkem Orte aus

fie ben einen ber Sriefe an ihn gefä)rieben hatte

unb wo er fte nad) bem Slüet ihrer 3)cut!er noch i«

finben erwartete. Seine Hoffnung erfüllte fid) nicht,

unb feine Wiebergefdjlagenheä würbe nod) erbost

biirrt) bie Sntbcdung, ba§ man oon einer „grau

Store" ntd)tS gehört hatte, obgleich 1*6 i^rem

Vornamen bort betannt genug war. Sie hatte

augenfd)einltch feinen Kamen währenb ihrer Iren»

nung nid)t getragen, unb ihre Annahme, ba6 Se ftd)

niemals mehr jafammenfinbe» würben, Würbe nid)t

weniger bewiefen burch biefe (Snthattung als burd)

bie harte Arbeit, oon ber er jefrt jum erPenmal er-

fuhr unb ber fte ftch «U» t«bcr unierjo^en hatte, als

feinen Sater um @elb anzugehen.

3J»on erzählte ihm, baß %tk Durbetjfielb ohne

bie fd)ulbige ÜRitteilung uon bkr fort in bk ^eimat

ju ihren (Eltern gegangen fei; eS mürbe baher not-

menbig für ib», Swu Durbenfielb <rufj«fud)m. Sie

hatte ihm gefd)rieben, bafe fte nietjt mehr iu 3Harlott

fei , hatte aber in einer fonberbaren Surüdltoltung

u)re gegenwärtige Hbreffe oerfd)wiegen , fo ba| ihm

nid)tS übrig blieb, als nad) SJtarlott }u geb/u unb

fte bort ju erfragen. Der garmer @roba, ber fo

hart gegen Xefe gewefen war, benahm ftd) gegen ®lare

ganj umgänglich unb lieh ihm «in Sferb unb einen

^ntfd)er, um ihn nad) ÜDlarloti jn bringen ; bie ©ig

hatte Angel bei feiner Anlunft nad) 6mmi»fter ju»

rüdgefenbet; benn bie ®renje einer Zagereife ronr

hier für ieneS «efpann bereit* äberfd)ritten.

Store benähte baS Sehtfel beS garmerß nid)t

weiter als bis ju ben ö*re»tjcn be£ Iljait* unb lehrte,

no(t;bem er e§ jurüdgefenbet hatte, in einer Sd)enfe

ein ; am nädiften Zage ging er ju g?u6 bem ©tburt#-

ort feiner geliebten Zefc ju. (SS war noa) ju früh

im 3ahr, als bafe fd)on oiel Qfarbe in ben ©arten

unb im Slättertoerf fid) bemerfbar gemacht hätte;

ber {©genannte grühling War nur ein SBinter, ber

einen bünnen 5Hod oon &xm angejogen hatte , unb

erft ein Heiner Zeil ferner Öffnungen war in gr«

füfiung gegangen.

2^Qi |>auS, in nwlcbem Zcft bie 3cd)re ihrer fiinb«

heit oerbrad)t hatte, war jefci burd) eine aubere $a>

milie bewohnt, bie fie nid)t einmal tonnte. Alle,

bie ju ihr gehörten, waren im ©arten unb unter«

hielten fid) niigelegcuilidj über ihre Arbeit, als ob

biefe ^eimftätte niemals mit ber @efd)id)te anberer

oertnüpft gewefen, neben ber ihre eigene fid) aus«
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nahm wie (in Stärken auS alten Otiten, ©elbft

bie grühlütgSbögel fangen über ihren Häuptern, als

ob fie niemanb vermieten.

3118 Stare biefe Fopbaren Unfdjulbigen , benen

felbp ber 9lame ihrer Vorgänger entfallen war, um
3lu3tunft bat, braute er fdbliefjlid) ^erauS, bafc 3ohn

2)urbepfietb tot fei unb feine SBirrtx mit ben Jcut»

bern nad) fttngSbere b^abe geben wollen, aber an

einen anbern Ort, beffen 92amen man ihm nannte,

fid) begeben bätte. 35on biefem «ugenblid an war

baS fcauS, baS aufgehört hatte, £efe ju beberbergen,

ein 9lbjd)eu für Dingel, unb b>Pig entfernte er pd>,

ot)ne aud) nur einen ©lid juriief ju werfen.

©ein 2Beg führte ihn ber ffiiefe ju , auf weiter

er £efe jum erftenmal beim lanj gefer)en blatte. C8

madjte einen ebenfo üblen Cinbrud auf ihn wie baS

§au3, unb fdmell ging er bem griebhof ju. 3tt>i|<hen

ben ©rabprinen entbedte er einen r>on etwa« befferer

Ausführung als bie übrigen. 3>ie 3nfd)rift lautete

folgenbermafsen:

„3ur Erinnerung an 3or)n Qurbenpetb, rite

5)'Urberoifle, ©lieb ber einP fo mäßigen ^Familie

biefe« tarnen« unb birefter <Rad)fomme ber ifluftren

Sinie be8 ©ir »rnan $'Urberoitle, eine« Hilters im

fceere be8 gröberer!, ©eporben am 10. ©lärj 18—
Sßie finb bie Hiadjtigen gefallen

!"

3rgenb ein ÜHann, bem %njd)ein nad) ber 2He8-

ner, t)atte GJare beobachtet unb fam näher.

„Nun, mein £>err," fagte er, „baS ift ein SHann,

ber tytx nidjt bleiben, fonbern nad) ßingSbere ge«

brad)t werben wollte, wo feine ©orfaljrm liegen."

„Unb warum b,at man feinen Bunfd) nidjt er-

füllt ?•

„«(6, ja, baS ©elb, fcerr, baS ©elb! ©ott fegne

3h« ©eele, mein §err, aber — id) möd)te e« fouft

nirgenbmo fagen — aber felbft biefer Stein mit

allen feinen $od)trabenben Söorien ift nod) nid)t ein«

mal bejahlt."

„So? SBer r)at il)n gemad)t?"

$er Wann nannte ben ©teinme| im $)orfe, unb

Cläre fprad) bei biefem bor, als er ben flird)hof »er»

taffen batte. Cr fanb bie 'Angaben wahr unb be>

rid)tigte bie Hedjuung. Siann folgte er ben AuS-

wanberern.

Sie Entfernung bis ju itjrein neuen Aufenthalts*

ort mar fiir eine ftufswanberuitg Ju m [t> a (,fr (jj flre

füllte fo lebbaft baS SBebürfniS, allein ju fein, bafj

er junädpft Weber ein ©efahrt ju mieten nod) eine

ber benad)barten (Eijeubalwfiationen aufjujudjen be«

abfidjtigte, oon ber auS er fein 3"l IjäUe erreichen

fonnen. 3u ©hafton glaubte er inbeS bod) fahren

ju muffen; gegen fteben Uljr abenbS enblid)

erreid)te er ben Ort, wo 3oan fid) aufhalten foüte,

nadjbem er mehr als jmanjig teilen uon SNarlott

auS jurüdgelegt tfattt.

5>aS $orf war «ein, unb fo erfuhr er obm grofet

©d)mierigleii , ba§ bie gamilie $urbcttpe(b in ber

%f)at bort woljne unb wo tt)r ^>auS fid) befinbt; t4

lag jiemtid) entfernt oon ber ^auptpraBe in eint«

ummauerten ©arten, unb fo gut eS ging, batte jw

: ib> plumpes, alteS 5WöbelwerF barin untergebne

6S war offenbar, bafj fie auS irgenb einer llrfa^e

nid)t gewünfd)t batte, ib,m §u begegnen ; er baflt

beSb^alb ganj baS ©efüljl, als ob er fte nid)t befuet?,

fonbern überfalle, ©ie empfing tfm an ber ibur,iMfc

baS 2idjt beS HbenbtymmelS fiel ooO auf ir>r deftig

88 war baS erftetnal, bafe Cläre tr)r begegnete,

aber er war innerlid) ju befd)äftigt , um mty ju

feb,en, als bafe fie nod) eine &übfd)e grau im (Seuaitbe

einer refpeftablen Söttroe war. Cr war gelungen,

' auS einanber ju fe^en, ba| er it|' ©atte fei unb

was ib^n Ijiertjer füb^re; unb er tb,at (8 ungefd)tdt

genug. „3d) mdd)te %tfi einmal fe^en," fügte tr

$inju. „©ie b^aben mir Oerfprodjen, mir nod) einmal

ju fa)reiben ; ©ie baben eS bis fefrt aber nidjt getban.*

„Söeil fie nodj nid)t b^eim getommen ift," tt«

wiberte 3oan.

„iffiiiien ©ie, ob e8 ir)r gut ge$t?"

w*Rein!"

„2Bo b.ä(t fte fid) auf?"

SBom SBeginn ber Unterrebung an blatte Joan

ibre Verlegenheit baburd) oerraten, baft fte ibjre ^ant

feitwärtS gegen ib^re »ade bielt.

„3d) . . . genau weift id) e8 nid)t, wo fie bleute

fid) aufmalt," antwortete fie. „SBor furjem war fie

. . . aber . .
."

„2Bo war fle?"

„5?un, jejft ift fte nid)t mer)r ba."

3n ib.rer Unbeholfenheit hielt fte abermals mm;

bie längeren fiinber waren tnjwifdjen an bie Vpx

getommen, unb baS jüngfte püfterte, an ber6d)üt}t

ber ©cutter pd) ^attenb

:

„3P baS ber |>err, ber %t% ty'ixaltn wifl?"

„Cr hat fie bereit« geheiratet," murmelte So<w.

„©eh tjinein
!"

Cläre fah, wie fte fid) bemühte, ihm auSjuweidjffl.

unb fragte:

„©(auben ©ie, bafj iejj mir ju begegnen roünfdjt

unb eS ü)r red)t ift, wenn id) fte auffud)e? 3Benn

nid)t, fo . .
."

„3d) glaube nid)t, bafe fte e« toünfd)t."

„Sinb ©ie feft baoon überjeugt?"

„Sid)cr, fte wünfd)t eS nid)t."

Cr wenbete fid) ab unb bann bad)te er an leg'

)ärtlid)en »rief.

„Unb id) bin überjeugt, bafj pe eS wünfd)t," «•

wiberte er leibeit)d)aftlid). „3<h fenne fte beffer öl«

©ie e§ thun."

„S)a8 ift leid)t möglid), ^err; beim id; babf fu

nie redjt oerPanben."
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„SBitte, logen Sie mir ihre ?lbt<[fc, grau S5ur- '

beofitlb, in ©üte, einem einfomen, ung!üdTid)en

SKnnne."

XeB' Butter rieb abermals rutjtloS it)re Sange

mit ib>r paaren §anb, unb ba ft< fab» ba& er tili,

jagte fte fd)lie|lid) mit leifer Stimme:

„Sie ijt in Sanbbourne."

.Unb wo ba? Sanbbourne ift ein grojjer Ort

geworben, mie man faßt."

„SBeiier meifj idj nidjtS , al8 toaS td) 3t)nen ge-

lagt habe. Sie iß in ©anbbourne. 3a) fetbfl mar

niemals ba."

9lugenfd)einttd) jagte 3oan bie SBal)rf)eit ; Glare

brängte fte beShalB nid)t metter.

„§aben ©ie irgenb etmaS nötig?" fragte er

freunblid).

.Hein, fcerr," ermiberte fie. „3Bir pnb mit

ädern reidjlid) üerjeben."

Chne baS §auS ju betreten , menbete ßlare fldt)

ab. (ES befanb ßd) eine Station brei SWeilen ent-

fernt, unb nad&bem er feinen tfutfa>r bejaht hatte,

ging er bort hin. $er lefete 3"9 *»ad) ©anbbourne

ging hirj barauf ; unter feinen ftohrgäßen mar aud)

ßlore.

III.

Um elf Ub> abenbS manberte er, nad)bem er ßd;

ein $ett in einem ber £>ote(3 geßdjert unb unmittel-

bar nad) feiner flnfunft feinem Sßater telegraphijd)

fein* Hbreffe angegeben hatte , in bie Straften öon

eanbbourne hinaus. 68 mar $u fpät, um irgenbmo

»orjuiprethen ober nad) jemanb ju fragen, unb

aiberftrebenb fdjob er fein 3}ort)aben bis jum anbern

Jage auf. Slber er fonnte fidj nidjt jurüdjic^en,

um jdjon jefrt sur 9tub« i« g«b>.

tiefer mobifcfje SBabeplafr mit feinen ößUdjen

unb »eftlidjen Stationen, feinen ipierS, feinen 9label-

l)oljt)ainen, feinen $romenaben unb Sßintergärten,

glitt; «ngel Cläre einem 8«nlnnbe. baS auf ben

Sin! eines ^auberßabeS plojrtiö) »or ib> fid) ent-

fiüHt blatte unb ihm geftattete, ein wenig fdjminbelig

ju loerbeti. Sin feitab liegenber leil ber ungeheuren

€gbonmü|1e mar ganj in ber !Räl>e; unb bennod)

batte an ben ©renken jenes braungelben Stüdes

Wtertum etmaS fo gfönjenb WeueS mie biefe Stabt

be! Vergnügens ihren Urfprung ßd) erwägt 3nner-

falb ber BuSbetjnung einer ©teile öon ihren JBor-

ilabten an mar jebe Unregelmdjjtgfeit be« ©obenä

wrge|d)id)tlidj, feber ©raben ein unjerflorter briti-

fdjer SBegejug, fein ©tüd 9lafen mar bier feit ben

i«gtn CäfarS gemenbet morben. $ennod) mar r)ter

plö|lia) mie ber ttürbis beS ^ßropt)eten eine ejotifche

?Panje aufgefd>offen unb hatte Sefj borten gejogcn.

Sei bem Sicht ber TOitternadjtSlaternen manberte

tr bie »inbigen Strafen biefer neuen SBelt inmitten

tiner ölten auf unb ab unb fonnte jmifdjen ben

SBäumen unb gegen bie Sterne bie flogen £öd;er,

Scbornßrine unb Jürme ber jablreid^en pt)antaßifd)cn

Sdjlöffer unterfReiben , auS benen ßd) ber Ort ju.

fammenfefcte. CS mar eine Stabt abgelegener Käufer,

ein mittellänbifd)er gaulenjerort am englijdjen ffanal,

unb bei 9iadjt gefeb^en, fdjien er grogartiger als er mar.

$ie See mar nahe, ober nidjt jubringlidj; man

borte fte murmeln , aber man glaubte , eS feien bie

Sannen; bie lannen ßüßerten ganj in benfelben

lönen, unb man glaubte, eS fei bie See.

SBo fonnte 2eg, ein $orfmäb$en, SlareS fungcs

SBeib, inmitten all bieieS SReia>tum8, biefer Woben-

melt fid) aufbalten? 3e meb^r Dingel nadbbadjte, um

fo oermirrter füllte er ftd). ©ab eS tytx Äü^e ju

melfen ? 3ebenfaD8 gab eS ^ter feine SBiefen bafür.

^öd)ft mab;rfd)ein(id) mar fie in irgenb einem biefer

großen ^äufer für irgenb eine Arbeit eugagirt, er

jdjlenberte an ib^nen entlang, fab in bie erleuchteten

3immerfenfter unb fragte fid) §au6 für ^»auS, in

meinem fie oiefleidjt mobnen möchte.

3ebe 9Jlutma|ung mar nufrloS ; er febrte beSb^alb

beim unb ging etmaS nad) jmölf Ubr gu SBett. 5Beoor

er fein £id)t auSmad)te, Ia8 er 5efe' leibenfdwftlidjen

©rief nodj einmal. Sd)lafen fonnte er inbeffen nidjt

— i^r fo nabe unb bennod) fo fern ; immer mieber

lüftete er bie ftouleaur., betrachtete bie SRütffeite ber

gegenüber liegenbeu (Klufer unb fragte fidt), hinter

melier biefer Öenßerlaben P* m liefern ^lugenblicf

rube.

Cr hütte ebenfo gut bie ganje <Wad)t aufbleiben

fönnen; er er^ob ftd) beStjoIb fcfjon um fteben Ub^r,

fobalb ftdt) im ^aufe etmaS rührte, unb ging gleich

barauf in ber SUdjtung beS ^auptpoflgebäubeS fort,

«n ber Shüre begegnete er einem intelligent aus-

fehenben ©eamten mit ben ©riefen für bie morgen»

auSlieferung.

„Rennen Sie bie Hbrefje oon grau 6lare?"

fragte Hngel.

2>er ^ofibeamte fdjüttelte ben Äopf.

Cläre fiel es nun ein, bog 2ej$ oiedeicht aud>

hier ihres SRäbdjennamenS fid) bebiene, unb fagte:

„Cber eines gräulein iurbenfielb?"

K 55urbet)fielb?"

Uud) biefer 9lame mar bem $ofimanne unbefannt.

,f?ier fommen unb gehen bie ©äße tagauS tagein,

mie Sie mifjen, mein §err/ fagte ber ©eamte, „ohne

bie Hausnummer ift eS unmöglich, f»< 4" finben."

Ciner feiner ÄoDegen fam in biefem flugenblicf

heraus ;
oud) ihm tourbe ber 9iame genannt.

„3)en tarnen 2>urbeafielb fenne id) nidt)t," ent-

gegnete er; „aber in It)* §«onS gibt eS einen ta-

rnen 2)'Urber0itte."

„So?" fragte Cläre erfreut, bafj left ju ber

alten 9lu8fpradje ihres Familiennamens jurüdgefehrt

mar. „SBaS ift 5h« H«onS für ein ^la^?"
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„(Ein piloolle« ßogirfjauä. gS ftnb ja, bei ©ott,

alles £ogirbdufer (ier!"

Cläre erb>tt EuSfunft, wie er ba* fcauS pnben

fönne , (Ute bort (in unb fam glei4jeilig mit bem

372i(4tnann an. I(e §eronS, obg(ei$ tine gnoö^n-

li4« tBitta, panb auf ibrem eigenen ©ruiib unb

33oben, unb jicbwliä) mürbe man fie jul(|t für eine

SBeftfrung gebalten baben, in meldet man 80918 totte

jinben fönnen, fo bur4auS gli4 fie einem oorne(men

2anb(auje. Stenn bic arme ieft (irr Xienpbote

mar, mir Engel für4tete, fo mürbe fte an bie §inter«

t(ür ju jenem SRiftfjmann tommen, unb er battc

fä)on bie Ebfn(t, ebenfalls borten jn flehen. 3«

feinen 3roeifeln »enbeie er p4 inbeS frf)liefili4 ber

gfrontfeite ju unb läutete.

Xa e§ no4 frü( mar, fo öffnete bie §an$mirtin

felbf». 6lare fragte na4 terefa X'Urbtroille ober

Xurbeupelb.

„frrau ^UrberDiae?"

,3a!"

2ejj galt alfo al« »erheiratete grau, unb Engel

freute ftd), obgleiä) fie feinen tarnen niebt fü(rte.

„9Bo0en Sie Ujr nur freunb(i4P fagen, ba| ein

Sermanbter fie fe(nli4P )u fe(en münfdjt."

»68 ip noä) ein wenig frü(. 9Bela>n tarnen

barf iö> nennen, mein §err?"

„Engel!"

„$err Engel?"

„9Jein, Engel. <g§ ift mein 93orname. ©ie roirb

c§ jsb^on oerfieben."

„34 miß no4fe(en, ob fie maa) ifl."

<£lart mürbe in ba§ grontjimmer geführt —
baS Stimmer — unb föauic bur4 bie geöffneten

SBorfjänge auf ben Iteinen ©roSplab, bic »(oboben-

bronS unb bie anbeten €träuä)er auf bemfclben.

}Iut](nfä)eiuUä^ mar icf}' Stellung feiiteSmegS fo

niebrig, als er gefüra)tet (alte, unb ber ©ebanfe fu(r

tbm bura) ben Stop], bajj fie auf irgeub eine 2&eife bie

3umclen p4 oerf4afft unb fie wrfauft (aben müßte,

deinen Eugenblid tabelte er fte. 55alb oeraa(m fein

gef4ärfteS C(r tJujjtritte auf ber treppe, unb nun

begann fein §erj fo f^merjöoa au Hopfen , baft er

eS faum ertragen fonnte. „TOein ©Ott, was wirb

fte »on mir benfen , menn fte raia) fo in Eufregung

fte(t !" fagte er ju ftä) fefbft ; unb bie S(ür öffnete ftd>.

2eft erfdnen auf ber ©ebmelle — burdmus nir^t

fo, mie er fie ju feljen erwartet blatte — unb ben»

noa) in ber ibat, menn auä) in anberer SE&etfe,

»ermtrrenb. 3(re grofte, narürliä^e 6c(ön(eit mar,

menn audj niä)t er(ö(t, benm>4 bur4 t^re ÄTeibung

me(r in bie Eugen faDenb. ©ie mar Iofe umbüflt

oon einem grauweißen, in fcalbtrauer gepidten

SXorgenfleib unb trug Pantoffeln mm btrfelbcn

frarbe. 3(r §al8 tr(ob p4 au« einer niebrigen

tfraufr unb ibre 3flpfe oon ftarfem braunem §aar,

bie Engel jo u>ol)t befannt maren, (arte fie mm Xtü

am ftinterfopf aufgeflecft, jum 2eü bingen fte übet

it)re ecbulter - als ein 3eicb.en Ujrer WU.

Engel batte feine Enne auSgeftrecft. aber er Ittj

fie mieber finfen ; benn fie mar niä)t näbtr getommea,

,

fonbertt blieb in ber 2bür flehen. WMfti aß rä

braunes ©felett, mie er je|t mar, fütyte er ben Äonttoft
1

jmifdjen P<b unb ibr plö|lidt) fa>arf unb bitter unb

glaubte, bafj feine ßrfdjetnung ibje Ebnetguug erregt.

„ie|," fagte er Reifer, „tannft S)u mir oergeben,

bajj itb 5)itb Oertafien bnbe? 3®iDfl 1u — ju mir

fommen? SBie fommp 2)u — ju biefem Eufjact?"

M ift ju fpfit!" fagte fte mit bartrr &mm
unb mit unnatürlitb glänjenbrn Eugen.

„3<b b^abe $)ir ttnred)t getban — itb $\&

;

niebt gana oerpanben!" fub,r er fort, P<b jn Der«

teibigen. „34 fab« e« injmifcbeu gelernt, meint

geliebte, füpe $e& !"

„3u fpüt, au fpät!" fagte pe, Ö>re ^wnb mit ber

Ungebulb eines SRenfe^en (in unb b>r f<b>ütgeub,

beffen Dualen ibm jeben Eugenblid au einer 6hrabe

moci)en. „(fomme mir nid)t m))t, Engel! 5lein,

nein — %u barfp nitbt! ®e( fort!'

„Eber liebft 2)u midf niebt metjr, mein fü^el

SBßeib, roeil ta) bura) Ärunttjeit fo (eruntergefommen

bin? $>u bip bo<b niä>t fo manfelmüiig — id) bin

Xeinetmegen getommen — mein 9ater unb meint

Ufulter merben 5)i(b je^t mUIfommen btiBtn."

„3a /in — 0 ja ! Eber id) babe eS £ir M
fa>on gefagt, e« ift au fpat, au fpet!' Sit ftm

,

eS fap. Sie glid) einem t>lüa>tlinge in einem

Xranm , ber fort miQ unb pd) nitbt bemegen tarn.

„9Bei|t Xu benn uid)tS — meiitf Xu eS nia>t? Sit

fommp %\i benn bieder, menn $>u eS nidjt »ei^t?*

„34 f>abe bie unb ba nadjgefragt, unb fo b>bt

id> ben SB«g r)icrr)er gefunben
!"

„3<b (abe auf S)iä> gewartet unb gewartet!'

fu(r fte fort, mäbtenb i(re Stimme plölltd) baS alte,

meid) tlingenbe ^attjo? mieberfanb. „Eber $u

bip nidbt gefommen! 3<b b0&e ow 5)ut> Qe»tr>riet>en.

unb Xu bip niebt gefommen! Xa ip er getotiuna

unb bat gefagt, Xu mürbep nie ju mir aurüdfebren,

unb itb fei nörrifd). (Sr mar gut gegen mia), gegen

,

9)iutter unb gegen uns alle naä) *ntcr« Jobe. 6r...'

„34 oerPebe Xitb niebi!*

»€r bat mitb mieber in feine ©eroalt gebraut!"

Glare flaute pe burdbbringenb an ; bann ftbnwnttt

er, ben Sinn ibrer SBorte begreifenb, wie oon einer

!
Obnmactjt übenafd)t , (in unb (er unb fein

,

fenfte ptb; er pel auf ibre fcanb, bie, einP rojig,

jej^t weift unb aar* maT.

©ie fn(r fort:

„(Fr ift broben. 34 baffe ibn jebt, weil er mir

etwas oorgelogen (ot — weil er mir oorgefogen bif.

baft Xn niemals (eimfebren werbeft! Unb 5)u toi
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bennod) beimgefehrt! Tiefe ßleiber hat er mir auf-

gehängt! G« war mir gleich, wa« er mit mir machte!

aber »iUft Tu nidjt gehen, «ngel! Unb, bitte,

fomme nie, nie gu mir jurüd!"

Starr ftanben fie einanber gegenüber, wäbrenb

bie SrofHofigfeit ihrer getauften &erjen ihnen er»

jcbütternb au« ben Augen flaute. 93eibe Lienen etwa«

» anjuHehen, fie t>or ber 23irfltd)feit ju befdrjü^en.

„£« ift meine Sdnilb!" rief Angel.

«ber er fuhr nicht fort, ©orte tonnten nicht

mehr fügen al« olle« Schweigen. 516er er blatte ein

bunfle« Söcwuütfetn , obgleich e8 ihm jefrt nietjt flar

würbe, baß feine urfprünglicbe $eß geiftig aufgehört

hatte, ben ßörper ba »or ihm al« ben ihren anju«

feben - baß fie ihn treiben liefe, roie eine fieiche

auf einem Strom, in eine tRid)tung, oon ber it>r

lebenbiger 2Bille nicht« mußte.

(Einige Augenbltdc btrgingen, bann fam eß ir)m

jum Sewußtfein, baß 2efj gegangen fei. ©ein @e«

fidjt mürbe fälter unb fälter, mäfjrenb er, r»om 2Ho«

mrnt Eingenommen, baftanb ; eine ober jmei Minuten

jp&ter fanb er fid) auf ber Strafje unb manberte

unb manberte, ohne ju miffen wohin.

IV.

grau 95roof«, bie §>au«Wtrtin in Übe IperonS unb

(riflmiümerin all ber hübjehen Pöbeln in berfelben,

mar feine ^erfon »on einer urfprünglicb neugierigen

©emütSricfjtung. Sie war ein t>ie( ju materialifrifcb

geftnnte3 arinc« 2£eib infolge Unter langen unb er«

jmungenen Ceibcigenfdiaft unter bem arttbmetifdhen

Tämon ©eminn unb SBertuft, um eine anbere 3Bi%-

begierbe al« biejenige, welche ftd> auf bie Saften

ihrer ©äße erftreefte, fich fonferbirt ju haben. 9iid)t8«

befiomeniger mar ber 33ejuch Dingel Klare« bei ihren

pünftlid) unb gut jahlenben Hiietern, §errn unb grau

TUrbemiHe, in betreff ber 3eit unb ber Art ge«

nügenb ungewöhnlich, um it)re weibliche, angeborene

Seibenfcfjaft auf« neue ju beleben.

Icß fjatte ju ihrem ©arten Pom Äorribor au«

gefprodjen unb ba« Gtßjimmer ntdrjt betreten
;
grau

99roof«, bie innerbalb ber t)alb gefd)loffenen 2bür

ihre« etwa« jurüdUegcnben SBohnjimmer« ftanb,

tonnte Fragmente ber Unterhaltung — menn man
bieje ©eftönbniffc fo nennen barf — jmifdjen ben

beiben armen Seelen Dernebmen. Sie börte $eß

bie treppe jum erften Storf »ieber r>inoufftcigen,

Glare fortgeben unb bie Ifjür hinter ifjm jufatlen.

Tann mürbe bie Übür jum Limmer oben gefdjloffen,

unb grau 99roof§ mußte, baß Jeß ihr Appartement

mieber betreten b,otte. Ta bie junge Same noch,

nid)t DöÜig angefleibet mar, fo fonnte fie DorauSfeben,

baß fie fo balb nicht mieber auftauchen merbe,

Sie ftieg befifmlb leife bie Jreppe hinauf unb blieb

»or ber Tt)ür befi grontjimmer« fielen - eines ffiobn-

«u« fmnbra 3«"8«i«. 1WS. IL IS.

jimmer«, ba« mit bem unmittelbar baranfiofjenben

Limmer, bem Sdjiafjimmer, bureb ?tlügeltb,uven in

SBerbiubung ßanb. Ser gan^e erfte Stod, ber bie

beften Appartements ber grau Söroofä enthielt, mar

für bie gaiye ?öoo>e oon ben S'UrbernifleS gemietet

morben. ÜaS hintere Limmer lag nod) in Sdjmeigen

;

aber nom 2&oh,njimmer t)er frt)lugen Saute an ihr Chr.

ADeS, maS fte anfangt unterfdjetben fonnte, mar

nur eine einjige Silbe, bie mit unterbrüdter , meb,«

flagenber Stimme, mie oon einem SHenfcben, ber an

ba§ Kab beS 3?ion gefd)miebet ift, unaufhörlich,

mieber^olt mürbe:

X-o-o!"
Sann Scb>eigen, ein fdjioerer Seufjer unb mieber:

,0-d-o!"
Tie ^auSmirtin fal) burd) baä Sajlüfjeltod). 9iur

ein deines Stüd beS 3i|nmfr^ inmenbig mar jiebt-

bar, aber innerhalb biefeä iKaumeä famen eine ©de

beS grüf)ftüd3tifd)eS, ber bereit« gebedt mar. unb

ein baneben Heb^enber Stuhl jum 3torfd>ein. Ueber

ben biefed Stuhle«, Dor bem 2eß fniete, mar

\f)t 9lntliJ gebeugt; ihre ^iiube maren über ihrem

ffopf gefaltet, bie galten ihre« ftleibe« breiteten ftch

hinter ihr über ben JBoben au« unb ir)rc gü&e, doh

benen bie Pantoffeln herunter geglitten maren, ruhten

nadt auf bem ^arfete. SJon ihren Sippen famen

bie Saute einer mortlofen ^erjmeiflung.

Tann hörte fie bie Stimme eine« Kanne« au«

bem benachbarten Sdjlafjimmcr

:

„28aS iß lo«?"

2e& antmortetc niajt, fonbern iammerte meiter

in lönen, bie eher einem Sclbftgefprädj al« einer

Plage unb eher einem Srauerlieb al« einem Selbft«

gefpräa) entfprachen. grau 93roof« fonnte nur ein«

jelne Sä^e uerfteben:

„Unb nun ift mein teurer, geliebter Sfcann ben*

nod) beimgetommen, unb id) habe e« nicht gewußt ! Unb

Tu bafl mir jugefefct mit Teinen graufamen Ueber«

rebungSlünjten . . . enblo« . . . enblo« . . . ohne mir Stühe

ju gönnen! Unb meine flcinen S<hme{iern . . . meine

trüber . . . meine SJiutter waren fo in «Rot . . . ba«

trieb mich ... Unb Tu fagteft, mein ©atte mürbe

niemal« beimfommen . . . niemal« mehr ! . . . Unb

Tu oerböbnteft mid) . . . unb fagteft, waä für eine

Närrin id) f"' «»! $n J» warten ... unb fdjliejjlid)

glaubte ich ^»r «>»b gab nad) ! . . . Unb nun ift

er bennoch h«wgefommeu unb wieber gegangen!

3um jweitenmal gegangen, nttb ich habe ihn verloren

für immer! Unb öon nun an roirb er mid) nicht

mehr lieben, nicht im geriiigften mehr — er wirb mich

nur noch h>ff«« • 3e|t — h"be id) ihn Perloren — für

|

immer ... für ie&t unb aÜe 3cit ! . . . Unb mieber

burd) Tid)... burd) Tid) allein... ganj allein!"

3udenb menbete fie, mit bem Äopf auf bem Stuhl,

I ihr fliittiö ber %1>üt ju, fo büß Srau SBroof« bie Dual

i»0
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erfennen tonnte, bie in ihren 3ügen fid) malte
; ihre

Sippen bluteten unter bem $rud bet 3<H)ne gtg<«

biefelben, unb bie langen SBimpern i^ter gefdjloffenen

Slugen berührten in naffen Strähnen t^re Sangen.

„Unb fidjer ftirbt er," fuhr fte fort, „er fat) auS,

als »erbe er fterbcn! . . . Unb meine Sünbe wirb

i()n töten unb nid)t mid) ! . . . $u t)aft mein Seben

in Stüde jerbrcKben . . . mirb, geopfert unb 511 einer

unglüdlidjen Sflaüin gemadjt . . . Wein magrer,

wirtlidjtr @atte mirb niemals, niemals ... 0 ©Ott,

id) ertrag' e§ nid)t! . . . €8 ift unmöglich,!*

üDer Wann antwortete fcbärfer unb lebhafter;

bann ein plöfclidjeS SRaufchen ;
2ej$ mar aufgefprungeu.

^n ber Meinung, bafj fie bie %f)üx öffnen unb h<»
auSeilen werbe, jog bie Jaufajerin fid) Saftig bie

Ireppe ^inab jurüd.

Sie tyitte fid) inbeS il)re Gile fparen fönnen,

benn bie fytit beS 2öol)njimmer8 mürbe nid)t ge«

öffnet. Uber 3rau SBroofS ^ielt e* für gefährlich,

auf bem Jreppenabfab, ju warten unb trat in Ujr

eigenes 3iwmer unten.

Sie fyörte inbeS nict)td mehr, obgleidj fie auf«

merfiam ftonfye; fie ging barauf in bie tfüdje, um
baS unterbrochene t$rüf)ftücf ju ooKenben. 9tad)bem

fie mieber in baS grontjimmer beS untern Stod*

werlS jurüdgefet)rt war, nahm fie «n« 9iäb>rei Dor

unb wartete auf baS #lingeljeid)en ir)«r ©äfte, um
baS Srübfhid hinweg ju tragen, eine leidjte «rbeit,

bie fie bieSmal felbft beforgen wollte, um möglicher«

weife ju enlbeden, wie bie Sad)e ftünbe. Ueber

ihrem Raupte fountc fte jettt' bie ftufjbobenbielen

leicht lrad)en fyören, als wenn jemanb barauf

herum fpajiere ; bann würbe bie SBewegunp, erläutert

burd) baö 9Raufd)en oon ßleibern; bie Glagentbiir

würbe geöffnet unb wieber gcfd)Ioffen, unb lep paf«

firte baS Sljor, um auf bie Straße ju treten. Sie

war jejft »öttig «ngefleibet unb trug baS ^romenabe-

foftüm einer wohfljabenben jungen $)ame, in welchem

fie getommen war, mit bem einigen Unterjdjieb,

öüb fie über ihren £>ut unb beffen fdjmarje gebern

einen Schleier gejogen cjattc.

grau $roofS hatte lein Sort beS SlbfcbiebeS

jioifdjfn ihren Bietern oben wechseln hören. 5Jiel«

leidet Ratten fte fid) noch, weiter geflritten, oiefleid)t

löunte audb §err 55'UrberDille wieber eingefebjafen

fein, benn er war fein griifjaufftetyer.

Sie ging in baS Wintere 3iwmer, in welkem fte

fid) meiflenS aufjubelten pflegte, unb näfyte weiter.

GS lehrte inbeS Weber bie £«me jurüd nod) läutete

ber §»err. 3mmer wieber badjte bie Sirtin an bie

lyerjögerung , bic bleute ihre häusliche iljätigfeit er-

fuhr, unb jugleid) an baS Verhältnis, in welchem ber

frür)e ©aft möglidjermeife ju bem Sßaar oben ftet)c.

Nad)benflid) lehnte fte ftd) iu ibrem Stuhl jurüd.

m fie ir>re «ugen jufäflig über bie 3imntcrbede

fajweifen liefe, würben fte plöfcltcb burd) einen Sied

auf feiner weiften gtädje gefeffelt, ben fte bort W
bab^in nid)t bemerft blatte. Cr hotte, als fie tt)n ui«

erft \af), bie @rö|e einer Oblate, bergröfeerte ^
aber fd)neE bis jur 9UiBbeb>ung einer ^anb. $>n

oblonge weifte $lafonb mit bem Sdjartadjfled in ber

Witte blatte baS 9luSfel)en eines riefigen ^erjaft.

grau JBroofS befam plö^lid) einen fonbertoren

«nfatt oon 99fforgniS. Sie fletterte auf ben Üf4
unb berü&te ben gled an ber 3immerbede mü tbren

1

Singern. (fr war feudjt unb fie bilbete fid) ein,

ba| er oon SBlut b^errü^ren tönne.

Sie flieg Dom üjd) herunter, petliefe bal 3'"»'

1 mer unb ging hinauf mit ber «bftd)t, in ba« 6d)laf<

{immer einjubringen, um fid) ju überjeugen, 06 oBeS

in Orbnung fei. 92id)tSbeftoweniger tonnte fte ftd|,

plö^lid) SSeib geworben , nidjt entfd)liegen , nur bot

Öriff an ber $&ür ju berühren. Sie b^ordjte. 3)ie

Xotenftitte brinnen würbe nur burd) einen rtflri-

mäßigen, fd)Wad}en Saut unterbrodjen.

„5)ripp, bripp, bripp!" flang cS.

Qrrau SroofS eilte bie Xreppc bjnab, öffnete bie

^auStbür unb lief auf bie Strafje. Gin Wann, ben

fte tannte, ein 3frbeit8mann, ber auf ber benachbarten

$iQa befd)äftigt War, tarn porbei; biefen bat fie, mit

hinein unb bann hinauf ju fommen, ba fie ffird)te,ba«

mit einem it)rer Bieter etwas gefeiten fei. 3?er «rberrS»

mann willigte ein utib folgte if)r bie treppe hinauf.

. Sie öffnete bie tf>ür beS So^njimmerS unb trat

r)intet if)m ein. $>a6 3iwiner war leer ; baS gfrürjfiüd

— eine fubflantieQe ßoQeftion pon Giern, Sdjinlen,

Butter, SBrot unb ifaffee — ftanb unberührt auf

bem lifd)e, als fei eS eben gebracht worben; nur

baS $rotmeffer fehlte. Sie bat ben Wann, burd) bie

ttlügelttjür in baS benachbarte 3'wmer ju treten.

Gr öffnete bie tljür, mad)te einen ober jwti

Sdjritte unb fam faft unmittelbar barauf mit er»

ftarrtem @rftd)t wieber IprauS.

„Wein ©ott, ber §err im SBett ijl tot!" rief er.

„3d) glaube, er ift mit einem Weffer oerwunbet

worben — eine Waffe Sölut ift auf ben gufebobeit

b^inab gerannt."

GS würbe Särm gemacht, unb baS ^»auS, bas

eben noch f° rut^ig gewefen, f)aütt wiber oon ben

JVuptritten )or)IIofer Neugieriger; unter biefen befanb

fid) aud) ein Chirurg. 35ie Sunbe war Bein, aber

bie Sptye ber Wefierllinge hatte baS ^erj burd)bor)rt;

baS Cpfer lag bleid), fteif unb tot auf bem Süden,

als ob eS nact) bem löblichen Stoß fid) faum nod]

bewegt hätte.

Gine 5Biertelfiuube fpäter hatte bie fteuigfeit,

ein ^>err, ein oorübergehenber ©aß ber Siabt, fei

in feinem 5Bett erftodjen worben, burdj ade Stra§<n

unb iebe SSilla beS populären SabepIafceS fid) oet«

breitet. f»i«u
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35or Dielen ^a^ren lebte in Ißufdjpapura , einet

Stabt im ©üben SnbienS, ein otmer SBotenläufer,

9Jamen8 %an ©ingb.

Sein ©ehalt betrug nic^t mehr als jieben Rupien

monatlich. Station gab er fünf SRupien für feinen

Lebensunterhalt auS. $>aS übrige fparte er auf.

SRad) fünf Sohren überjahlte er ba3 ßrjparte unb

fanb, bajj eS ftä) auf genau einbunbertunbjwanjig

SRupien belief. SBieber unb wieber, tuor)l jwanjig«

mal, |äf)lte 2an ©ingb fie, immer mit ber eitlen

Öoffnung, eS foEe mehr werben — eS waren unb

blieben einbunbertunbjwanjig Rupien.

Xraurig fann er barüber nad).

„Ha)," fagte er ju fia) felbft, wba8 ift nun alles,

waS id) mit SJtühe unb Wot bei fünfjähriger Arbeit

babe erfparen fönnen ! einhunbertunbjwanjig SRupien

!

SBaS fann id) mit fo wenigem anfangen? ©eniigt

(8, um mir ein fdjüfcenbeS 5)ach ju erwerben? SRein!

Dann id) mit einem berartigen §eiratSgut mir eine

ftrau nehmen? 9?ein! Um nur bie nötige (Summe

jum 3lnfauf einer elenben §ütte ju erfparen, müfcte

ia) noch wieber fünf 3ab,re bienen. 3um ©efife einer

frönen grau fmb fünf« bis fech8t)unbert Rupien

unerläfjlicb, notwenbig — bie grfparniife uon nicht

weniger als jwanjig bis breifjtg 3ahren Arbeit!

darüber fönnte id) Perben! Siel beffer wirb fein,

ia) beginne ein neues Seben unb gebe ba8 erbarm«

lia> SDafein, ba§ id) bis jefct führte, auf. flaum

jeljn 3a^re ftnb eS b<r, fo erjätjlt man, ba begann

laimbu ©etti mit elenben jebn Rupien einen §anbel

mit ©emüje. Unb was ift er fefct ? (Sin ,<Ra«afoti

SRaroana ©etti', ber SBefifcer rieftger SJajare unb

Skiffe. 3dj b,abe jmölfmal fo oiel, als er, ba er

feine Saufbahn begann ; warum foflte nun bie SReUje

nidjt an mir fein unb baS ©lud mia) nic^t aua)

begünftigen?"

$)en Äopf »ofl oon biefeu ©ebanfen, gab Jan

©ingb feine ©teile auf. ßr oertraute bem ©lüde

unb eröffnete wie Xatmbu ©etti ein fleineS, befdjeibeueS

Weidjäft für beu $n» unb Söerfauf oon §ülfenfrüd)ten.

5>urd) umfid)tigen, tb,atigen £anbel gelang cS

üjm, fein Kapital im folgenben 3ab,re 311 »erboppeln,

unb als er glüdlidjer SBeftjfer Don jweifninbertunb«

Itatefa &aftvi.

fünfzig Rupien war, »ertaufebte er feinen Saben mit

einem SBajar für ©etelnüffe unb «blätter. «IS baS

jweite 3ob]r t>erftrid)en war, belief fid) fein Kapital

auf fünfbunbert SRupien, unb fa)ned öertaufdjte er

feinen Saben mit einem folgen für 3uderwaren. 3»
§inbofian aber oerjünffadjt bie 3uderbäderei fcr)neQ

baS Kapital, wenn ber $>änbler jid) cor bem SBerfauf

auf Ärebit hütet.

lan 8ingb ging febr gefd)idt ju Sföerfe, unb

nod) war baS britte 3a£»r nid)t ju (£nbe, als er fdjon

meljr als breitaufenb SRupien aufgefpart r)atte. SRun

I

glaubte er, baS ©lüd babe ihn, Wie {ruber tatmbu

©etti, jum ©ünftling erwählt. SebeS 3abr geftaltete

ficr) fein Qanbel einträglicher uub oufer)nlidr)er.

SBäbrenb er ftetS tlug unb ebrlid) blieb, Dergafe

er nie, in Weld) erbärmlidjer Sage er ftd) früher be-

funben hotte.

dnblid) nad) jehnfähriger erfolgreicher Arbeit »er»

wirflichte ftd; fein 3beai, eS ju einein 9iaoa!oti

Warnana ©etti ju bringen; er würbe nämlid) ein

bebeutenber 5perlenhänbler.

perlen unb diamanten 00m tyüfttn SSaffer

bilbeten beu einjigen (janbelSartifel, ben er oertrieb.

©ein je^igeS Sebcn ftanb im greüften Äontraft

mit bem befdjmerlidjen 3Jafein, baS er cor jebn

Sahren friftete. Jßährenb er bamalS ein armfeliger

SBotenläufer mit einem monatlidjen Sohn üon fteben

SRupien war, befahl er jefct jelbft über taufenb Säufer,

»on benen jeber ein monatliches ©ehalt üon fiebeu

SRupien befam, unb fein (£infommen überftieg baS

eines SRajabS.

%an Singh bad)te, er würbe ftcr) gröblich oer<

jünbigen, wenn er bei einem folgen ^ajein baS

Seben nicht genießen wollte. ©0 faufte er fich benn

für mehr alS fecbjigtaujeub SRupien einen großartigen

^alaft in ^ufchpapura unb heiratete eine Suugfrau,

genannt ftainalabai, auS ber beften gamilie Singb

in ber ©tabt.

Niemals fähigen feine Unternehmungen fehl, unb

auch ba§ ©eftirn feiner grau war ihm günftig;*)

mit jebem 2ag feines SebenS warb er reicher.

*) 3n ^inboftan bmfdjt fett ©laubc, bafe »«in naä> t«r

I tfin|ßbrtinfl einer ntucn grau in bie Samilic gute ober bftjc

3cittn lommcn, bitft bcm

I
juaeftbritbfn lotrben müf|fn.
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3wei %af)tt nad) iriner Verheiratung warb ihm

ein Sohn gtbortn. £r nannte if)tt !Ham Singh

unb jog iiin mit aller 3ävtlid)fett auf.

Trei jähre fpäter rourbc if)m ein jmeiter Sol)ti

geboren, bem er ben Tanten £afjd)tnana Singh gab.

Unb nach mieber jwei Jahre fam ein britter Sof)n,

ber fdjönfte Don ben breieit. ffrifdjna Singf) würbe

bicfer genannt.

So loar er, nad)bcm er ftcbcn Sah" perheiratet

gemeicu, Sater tum brei ber fd)öuften Änabett ber

Stabt; ber ältefie roar eben fünf vVibrc alt.

Ta er nun ein ebenfo fluger wit reifer statin

war, fo freute er feine Wübe, um feinen Söhnen
eine gute CFrjiehung \u geben. Uber ba« Sprid)-

Wort : „Ter Sleltefte ift immer einfältig" *) bewahr-

breitete fidf> hier. Um bie fllugheit war e« berjweifflt

fd)led)t befteHt bei 3iam Singf).

flehte flunft ber Sel>rer oermodjte etwa« über

feinen bicTen Sd)äbel, obgleich, feine $rgi«h«r mit

Siiiteufjieben nid)t geijten. Ter Üttaulari, ber ©anbit,

ber Upab ^manar unb aubere famen einer und) bem

anberu unb fparten feine 2Rüf)c. Slber nid)t« fdjlug

bei 3?am Singh au. Tafür roar er jebod) ftet« für

ein elegantes s
ilu8fehen beforgt, er fleibete ftd) roie

ein 5Rajaf), ajj roie ein Vielfraß unb b,egte mit Vor-

lieb* Umgang mit lieberlid}en, »«rfchwenberifd)en

beuten.

l'affa^mana Singf) roar anbcrS geartet. SBenn

er aud) nidjt befonber« fing roar, fo roar er bod)

äufjerft fleijjig unb machte trofc ber geringen ^Begabung,

bie VaramcSoara if)tn »erliefen, in feinen Stubien

Sortfdjritte.

II.

Ter iüngfte ber brei trüber roar e«, ber oon

ben i'efjrern al« ein redjteö S?td)t befunben rourbe.

er bewies eine bewunbemSroerte ftaffungSfraft unb

eignete fid) alle« nad) einmaliger Crflärung an. (fr

war bie greube feiner (frjicljer unb feiner Altern,

l'efctrre oergötterten ib,n förmlid), fomof)! weil er ber

iüngfte war,al« aud) weil er ju fo fdjönen Hoff-

nungen berechtigte.

So lebten bie brei SÖfme Tan Singf)« bafjin

bis ju bem läge, wo Diam Singf) fein adjtje&nteS

3af>r oodenbete, wäfjrenb üuffd)tnana Singt) fünf«

jetju unb Ärifdjna Singt) breijefm 3af)re alt war.

Um biefe 3«i* gefdjaf) folgenbeö:

%a\\ Singf) erging fid) eines SJtorgenS in 9?e»

trad)tungen über fein frühere« @lenb unb fein jejfige«

Ölücf nad) jwanjigjähriger glürflid)er CEIje. (fr rief

ßamalabai, fein Söeib, berbei unb tntg if)r auf, jebem

feiner Söfjnc breif)tinbert Rupien ju geben, bamit

fte fid) ein Vergnügen oerfdjaffen fönnten. ßama-
labai fam biejem äßunfdje nad) unb gab 9iam Singf),

ber gerabe oon feinem Üttorgenfpajiergang jurüeffam,

fogleid) feinen leil, wobei fie if)in fagte, baS fei ein

©efdjenf feine« Vater«.

Spoiler ^reube nal)m er baS ©elb, ofme aud)

nur ju fragen, wie man baju fäme, if)m baäjelbe

*) Gilt tumulifaV« 6pri«»ott lautet: »Mutta MutUt»s
6« «difftc ifl biimm.

anzubieten. Tann oerjeljrte er fein grüfjftüd, baS

auS faltem SReiS beftanb, begab fid) in bie SBofjmtng

einer SBajabere unb idjenfte if)r bie breif)unbert ÜRupun.

Äaum f)atte Diam Singf) baS £>auS oerlaffen, bc

fam Paffd)mana Singf) oon feinen Sefjrern jurütf,

um fein grrüf)ftücf, ba« aud) auS faltem SeiS beftanti.

ju ftd) )u nehmen. Seine sD{utter übergab if)in ba!

lSiefd)enf. (?r erfunbigte ftd) nad) bem ^fnlaf; trab

b«ram jur Antwort, er foüe ftd) bafür luftig holten.

Safjdjmana Singf) empfing baS Selb mit freubigen

1 dmpftnbungen unb gab eS für SBüdjer unb ßleiber aui

ßrifd)tta Singf) fam gewölmlid) fpät }unt ^ffen.

9US er lange nad) ben anberen in baS §auS jurüd>

feinte überreichte feine Butter ünu feineu : eil, <tl§

er feinen falten 5Rei8 afe, wobei fte aud) if)tn mit«

teilte, bafe eS ifjm jur »elufligung beftintntt fd

flrifd)na Singf) lad)te über ben ©ebanfen, breif)unbert

Rupien jum Vergnügen auszugeben, unb er tabcltt

feine Wutter, ba& fie if)m baS ©elb gebraut,

obgleich fein SBater eS für ifjn beftimmt hatte. &r

fanb eS fef)r unüberlegt von feiten 2an SingbJ,

baran ju benfen , breif)unbert Rupien für eine un-

nüfe« «uSgabe wegzugeben. 'Jluf biefe SBeife würbe

er monatlid) neuntattfenb Rupien oerfehleubern ur.
s

nad) ©erlauf oon einem ober $Wei 3ah«n ritt

SBettler jein.

Tann bat er feine Butter fogar, fte möchte bem

SBater baS Öelb wieber geben unb ihn eS in feinen

(Selbfdjranf einfdjlie^en laffen, bamit eS ,§u eiium

nü^Udjeren 3n>ecfe oerroenbet werben fönne.

Tie Butter brachte auf feinen SBunfd) baS ®eft

jurücf. Ter SBater, über bie Älugbeit feine« jüngilen

<sohne3 fehr glücflid) , wollte ihm nun fed)#hun^fr'

Sittpien geben. Ter Änabe blieb bei feiner SBeigerung,

obfehon aud) ber Sßater feitterfeitS nicht nad)gfben

unb <ctifd)na Singf) jroingett wollte, bie fed)Stjunb<Tt

{Rupien anzunehmen.

,2Öie fommt eS," rief 2an Singh, .bafe 5u,

fonft ein fo gehörjamer Sohn, hent« fo ftörrifd) bifl?*

w S5rrfud)e nid)t, ba« Unmöglich« S» trjroingett!"

entgegnete ber 3unge.

Jan Singh roar aufler ftd) üor 3orn. Tuntj

feine 9teid)tümer »erblenbet, fragte er frothmüttg:

„2öa« roäre benn Teinem SJater unmögliih?

3<id)tS auf biefer SBelt."

ßrifdjna Singh lachte über bie SJertnefienheit

feine« SBater«, inbem er fagte, e« gäbe bod) Tinge,

bie er nicht berocrfftelligen fönne.

„So beroeife eS," fagte ber flaufmann.

„9hm, roürbeft Tu es beim ermöglichen fönnen,

Teinen Sohn mit ber ^rinjeffin oon ^ufd)papura

ju oerheiraten?"

ßrifajna Singh badjte nicht im entferntefien

baran, Scf)roiegerfof)n be« ffönig« ^u werben; er

führte bie« einfach <rf£ ©eifpiel an, um ju jeiges,

baj? e« bod) etwa« gäbe, ba« ju oerwirflicbrn feinem

ißater unmöglich u,(lrc - ^ oer 'aum ^üt - ön *'K^
ben 5?amen ber ^rinjeffiu oernommen, als ihm audj

fdron ber Ökbanfe fam, fein Sohn lieb« fte roirflid),

objd)on er erft breijehn Sah" alt war.
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Sofort 30g er bie Pantoffeln tum bcn güßen unb

fdjlug mit benicibeu fräftig auf Ärtfcrjna ©ingh IoS.

SBHf ber größten 3tul)e nat)m ber 3ungc bie

3üä>tigung $m, aber auf einmal enrrijj er bie San»

toffeln ben §finben feine« Sater« unb enteilte mit ber

Schnelle eine« Ralfen.

SiS jum hereinbrechen ber Tttnfelbeit burd)»

fireifte er bie ©tabt, oljue einen feiner greunbe ober

jeiner Sermanbien 311 treffen. 9cnn fonnte er ftd),

ohne ton jemanb bemerft ju werben, in ben Sempel

ftali? fd)letd)en.

Dort toaste er eine paffcnbe Wifcfje in einer ber

Hufjenmaucm, fteflte bie Pantoffeln, mit beneu ir)n

fein Sater gcfdjlagen, hinein, bebedte fte mit einer

2d>idit ftalf unb lieg fie fo fid)er geborgen jurüd.

Dann wollte er nid)t länger mehr in Sufdjpapura

bleiben, ©o jung unb jart er aud) mar, jd^redte er

nict)t baoor jurüd, baä ©lüd ber Unabt)ängigfeit in

einer anbem ©tabt ju furzen.

So »erliefe ifrrifdjna ©ingh feine Saterftabt ttod)

in berfelben Slndjt. 6r fdjlug bie 5Rid)tung ndd)

Horben ein, ohne ju wiff*n, mobin er fäme. Ot)ne

einen Slan für bie $ufunft gemacht ju ^aben,
[

folgte er feinem Öcfdjid. ftr ging, fo lange Um
|

feine güfje trugen, nährte ftd) r>on SSurjeln unb

T^rüdften unb übernachtete, feine ©efdt)r fdjeuenb,

auf freiem gelbe; für}, er benafjm ftd) mie jemanb,

ber bem Seben burd)au§ feine befonbere 3Bid)tigfeit

beilegt.

So burd)eilten feine güfje meite ©treden SanbeS.

Dichte SBälber, »Übe ©ebirge, enblofe Säften,

reifjenbe ©ewäffer lagen fjintcr if)m, al§ er an eine

große ©tabt farn, bie man U)m dl« Dbarapttra be-

zeichnete, bie §auptftabt be8 flatfer« ober be« „^errn

bfrSonnenfdjeibe", *) bem bie fed)fiunbfünfjig gürften

ber 28ett t)ulbigten.

Der ßnijer »on Dt)arapura blatte feinen ©ot)n,

fonbern nur eine 2od)ter, bie al« bie fdjönfte Srin-

jeffin ber SBelt galt.

©djanbramuf^t mar it)r ?lame.

SU halte ba§ Hilter oon neun 3ab>n nod) nidjt

überfcf)ritten unb lag nodj beti ©tubien in ber gürften»

jetnüe üon Dljardpura ob.

Dieje föniglidje ©d)ule, föajdfumar genannt, mar
eine Anflalt, bie eigen« für bie 6rjieb>ng ber 3Jtit»

glicbcr ber föniglidjen gamilie eingerichtet mar.

S8ät)renb ber ©cfmlfhtnben ftanb brausen eine Xruppe
ber 5?eibmad)e aufgeteilt, bie bie Srinjeffm ftet« auf

ihrem Sdnilroege begleiten mujjte. Der ©ot)n be§

Bcinifter« 5Ramafd)anbra , beS oberften £>eerführer8,

unb bie ©öffne anberer fjoljer Serföulidjfeiten mareti

bie ©d)iügefät)rten ber Srinjefftn.

3ufäHig mufjte tfrifd)na ©tngh burd) bie ©trafje,

in ber bie ©djule lag, unb ber eine oon ber fönig«

!id)en ?eibmad)e, ber ber Rafte ©ingh angehörte,

erfannte it)n al« einen jungen Angehörigen feine«

Stamme«. 35a ihm ba§ traurige ©djidfdl eine« fo

') lf fafd)üftati!iij><5t:
, i)(rr 6« Sonntnfötib', ift htx Jitd,

bfn Äaiftt aus tl)ttm ScdjK, eine £onntnf<t)cibt $11 füfjrm, I

kilritden. Sfuft* $or«$t t)Mtn He rtrintrm «önlgf ntd>».

1

fd)önen unb jarten ftnaben (eib that, rief er ihn 311
1

ftd) unb fragte ihn nad) feiner .^cv fünft.

<frifd>na ©ingh flellte ftd) einfältig unb ermiberte

jenem, er tenne fid) felbft nid)t, ba er feine ßlteru

habe unb, fo lange er ftd) erinnern fönnc, ba« Sanb

burchftreife.

3n biefem Augenblide fam S^aitbromufhi au«

bem ©djulgebaube, um ein @la« SBaffer ju triufen.

|

95etroffen über bie ©d)önf>eit unb baä ernfte Au§»

fehen ftrifchna ©ingh«, über ba§ bie burd) ba« lange

Umherirren oerurfad)te Ermattung "unb ^rrfdjöpfung

nid)i« öermod)t \)aittn, fragte fte ihn nad) feinem

Tanten unb feiner gamilie.

S)ie erfte grage beantwortete er rid)tig, unb in

^Betreff ber jweiten iagte er, bafj er nid)t« non feiner

Öerfunft miffe, ausgenommen, bafe er ein SBaifen-

fnabe fei. j)ann fragte fte ihn , ob er mof)l Suft

hätte, ihr 3)iener ju fein. Auf feine bejaljenbe Ant»

mort hin tierlieh fie i()tn fofort ba« Amt eine«

$uffuttutfi ober eine« 9tied)fiffenträger« unb fagte

ihm , feine Sflidjt beftänbe barin , fortmährenb um
fie }u fein unb ihr ba« Stiedjfiffen nachzutragen,

jomohl wenn fte in bie ©d)ule ginge, al« menn fie

llt ben Daflafi jttrüelfehrte. SDafür oerfprad) fte ihm,

baß er gehalten »erben foKte mie fte felbft. Stta»

hätte ßrifd)na ©ingh f,a) me^r münfd)eu fönnen?

6r lächelte t>or greube, nahm ba« Anerbieten mit

3)anf an unb folgte €d)anbramutbi in ihre iMaffe.

Son biefem Sage an btente er ihr ohne Unterbrechung.

2)er ßaifer war mit bem Amte einüerflanben,

baö bie Srinjeffin ^?rijd)tia ©ingh übertragen hdtte,

unb, ihrem Serfpred)en treu, mar fte mit uoUfter

Eingebung für it)n beforgt. 6r burfte an ihrer

©eite bie 'Dia breiten einnehmen, unb hätte er nicht

baS 9<iechfiffen getragen, fo hätte man feinen äujjcren

Uttterfchieb in ber ©Jeßling beiber finben fönnen.

3m Solfe mar man allgemein ber Anficht, bafj

ber fluifer biefe Sertraulichfeit jmifchen «rifchna

©ingh unb feiner 2od)ter geftattete, meil er bie

Abfid)t Ijaben mochte, bie Srinjeffin, fobalb fte älter

geworben, mit bem jungen 5)tanne ju oerheiraten.

Aber ba aud) dflgemein -ber ©Idube Derbreitet mar,

ßrifdma ©ingh würe ein fet)r bummer Surfte, fo

erregte bie« §eirat8projeft 9Jcifefaflen. Denn e«

muß nod) gefagt werben, bafj, feit Ärifdt)na im Dienfte

ber Srin3ejftn ftanb, er fortgefahren war, ben ©in»

fältigen ju fpielen. AI« einer oon ©d)anbramuff)i8

©djulgefährten ihn fragte , ob er lefen unb fd)reiben

fönne, antwortete er: 3a, ba§ fönne er; er oerftel)e

fid) barauf faft fo gut, mie aufs fliegen. Dabei

blieb er ttid)t ftehen. Sei »ergebenen ©elegen«

heiten benahm er ftd) fo einfältig, bafj alle, bie ihn

fannten, ihn für ben gröjjten Dummfopf hielten, ben

bie SBelt je gefet)en.

Aud) bie ^rinjeffin teilte biefe «Meinung, mar

be«halb aber nid)t meniger gut gegen ihn. ©ie bewies

tf)m nad) wie »or bie järtlid)fte 3«neigung, fo baß

man ftd) immer häufiger juraunte, fte habe bie Ab»

ftd)t, ben jungen ©ingh vu h'^attn.

ipätte Ärijdjna ©ingh 8*i"9^ bap er ebenfo llug
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— ober noch flüger — wie fte wäre, fo wärt eö ganj I

anberS gewefen ; bann hätten »tele ftd) fd)on an btn

©cbanfen biefer Ipeirat gewöhnen fönnen, wäljrenb

ietjt nut bet ffaifer batan fcftt)ielt. St war über«

jeugt, bajj feine 5od,ter feinen befferen @emat)l

träfen fönne, al§ ftrifdma Singh. ©ewij» war

berfclbe fet)r einfältig. Aber wa§ trat'S? Seine

Sodjter unu ftug genug, um alle«, im £aufe unb im

Steide ju leiten. SBat e§ nid,t bttrdjauä nottotnbig,

bafe ein ihr an Schönheit ebenbürtiger Wann ib^r

©atte würbe? Da ßrifdjna Singt) tiefer An«

forberung genügte, warum foHtc fie ib> nid^t nehmen ?

So badete bet Äaif«, unb ba et oon biefer 3bce

ganj beherrjd,t würbe, wollte et bie flet« wadjfcnbe

JBetttaulidjfeit jWifd)en bem jungen Singt» unb feinet

Ioch>t Sd,anbramufi)t nid,t ftören.

III.

TOit fedjjehn 3at)ren mar e« bet Brinjeffin ge«

flaltct, )u heiraten — fieben ö .ihre, nadjbem ßnid)na

Singb in ihren Dicn't getteten mat. 9tamafd,anbra,

ber Soljn be« SHinifterl, b>gte feit langem ben

SSunfd), il)r ©ernaf,! ju roetben; ein- obet jweimal

hatte et fogat bie £üt)nbett gehabt, e§ it)r ju feigen.

Sie i eilten ihm nid)t abgeneigt ju fein, aber fie

fut)r fort, bie fömgltche Schule ju befugen, nadjbem

]\t fdjon erwad)fen mar.

QtineS tage« wartete 9tamafd)anbra auf bie

Brinjcfftn. Balb fam fte aufi ber Sdjule unb woDte

in ben Balafl jurüdfeljren ; Dor i^r ging, wie e« bie

Sitte forberte, ihr iuffuttufft Icrifdjna Singt) mit

bem 9iied,fiffen, wät)renb bie 2öad)e nachfolgte.

9lamajd)anbra lief} fid) bei einem Sagen nieber

unb bat bic Brinjefftn, ju it)m ju fommen, inbem

er »orgab, er Ijabe i^r ein ©eheimni§ mitjuteilen.

6r gab ben 2Bäd,tern Befehl, ftd, }u entfetnen, unb

aud, ben Suffuttuffi bat et, ein wenig üorau« 3U

Der Xuffuttuffi entfernte ftd) fdjeinbar, beim e8

gelang it)m, fid) unbemerft auf bie anbere Seite be§

2Bagen§ ju fdjleidjen. Dort t)örte er alle«, wa« bie

beiben mit einauber fprad,en. 5Ramafd,anbra fragte

bie Brinjeffm, ob fie it)n heiraten wolle. Die Brin»

jeffin antwortete, bafj fein Antrag fie et)re, fowofjl

in Anbetrad)t feiner »ornet)men §erfunft, ni>i aud)

wegen feiner großen geiftigen Borjüge ; aber fie fagte

ihm aud), ba& it)r Sßater tiefe Bereinigung nidjt

wünfdje, ba er, 5Ramaid)anbra, nur unanfetjnlid) »on

©eftalt fei, ber tfaifer aber bie beftimmte Abficr)t

t)abe, fie nur bemjenigen jur ©emat)Iin 311 geben,

ber ebenfo fdjön wie fie wäre.

Sie fügte t)inju, bafj, ba fie felbft eine r!3cr=

biubung mit it)m oon gatijem §erjen münjdje, e«

am beften wäre, fie flögen iiad) irgenb einem Crt,

wo fie ftd) heiraten fönntcn. Dann festen fte ben

2ag ber ftludjt feft — e§ foflte ber ad)te 2ag uad)

biefer Unterrebung fein — unb balb barauf trennten

fle fid,.

Sobalb #rifd)na Singt) ba« Datum ber $iud)t

get)ört blatte, glitt er unbemerft am ©agen entlang

unb blieb et fi in einet gewiffen Sntfetnung niebn

flehen. Da bie 9ßadt)e w weit ab oon ihnen gt>

ftanben , um etwa? oon ber Unterhaltung ju lfm,

fo glaubten 9iamafd,anbra unb Sd)anbramuf^i b&

ftimmt, niemanb habe ihr ©er/rimniS ttlaufa)t, nni

fte begaben ftd, ruhig unb ohne Slrgmohn nad) ^anft.

Die -Vorfit ging Wie gewöhnlich vorüber, aber am

nächften ÜRorgen, a(8 ber Äaifer Mof tytü, tan

plöfylid) ber I ufrott uff; unb fagte, er miinjdtt itn

im geheimen über tine wichtige Angelegenheit ju

fpred,tn. Da ber ftaifer ihrifchna Singt) mehr <ü$

fein eigene« 2eben liebte, erfüllte er fogleidj feine

^Bitte unb befahl allen, einige ÜJiinuten hinauf ju geben

Der .(f oifer }og einen Seffel au ben feinen leren

unb b>fs ben 5uff ottuffi ftd) fc^en unb feine Soct<

ootbtingen. hierauf fragte Ihifdjna Singt) : .SSBifi«

Sure TOajeftät, wie ftönige ihre iöchter erjiebni

muffen?"

Der Paifer war t>oQftanbig »erblüfft über bieje

i?rage. 6r fyattt ben Duffuttuffi immer für btn

bümmften Wenfchen ber SBelt gehalten, unb nun frUt

er ihm eine grage oon ber grifeten Sd)wierigfeit.

Der luffutiuffi fagte ihm, berühmte Autoritäten,

wie OTanu, Shafa *) unb anbere, (ehrten, ein ftönie)

müffe feine lochter bis jum fiebenten Sahre in bit

Schule fd)tden, bann wäre ti empfehlenswert, jk

Don ^rioatlehrern unterrichten ju laffen, bi! fit

mannbar würbe; uon biefer ,°,e
;

.t an müffe fie bann

nad) bem i?arabafd)en Softem trjogen roerbtn,

weldje« anorbnet, ba$ ber fiehrer auf ber einen unb

baä junge Wäbdjen auf ber anbern Seite einer

fpanifchett Sffianb fi^e, fo bafj fie nid,t8 wn einonber

fet)en fönntcn.

3um Sd,ltt| fagte er jum flaifer, er habe biefe

trefflichen Siegeln nid)t beobachtet unb ba8 Siefulkt

fei nun, baf; feine 2ocbt>r gar nid,t mehr feine

Sodjter feL Dann erjät)lte er, wa§ ftd, am oorb,«-

gehenben Abenb jttgetragen.

Der tfönig war glücflid) über bie Klugheit uni

ireite, bie ber junge 3Jcann bewiefen, inbem er ib>

biefe 92ad)rid)t überbrachte, ber*or e§ ju fpät war.

Gr befahl Jffrifdma Singh, ba§ tieffte Schweigen

über bieg Ereignis ju bewahren, bamit er bie nötigen

TOafjregeln treffen fönne, um ber non feiner %oä)tr.

unb gtamajehanbra beabfid,tigten 5lud)t juuor jn

fommen.

Sofort ließ er an alle £anbwerfer ben Styebj

ergehen, ftd, innerhalb jwei Stunben in bem ^oloftt

einjufinben.

Diefe Crbre würbe ftrift befolgt, unb al« bit

Jettte beifammen waren, fragte fie ber ffönig, ob ti

ihnen möglid) wäre, in jwei 2agen einen ißalafi ssn

fieben Stocfwerfen |M bauen. Sie erwiberten, KU
ber Äaifer ihnen bulbooH feine ©unft juwenbe, io

oermöchten fie ba§ auch in einem ^age.

Der Jperrfdjer traf bie erforberlid)en Anorbmmgtn

unb befahl bem «Dcinifter unb ben anberen Beamten,

alle Arbeiten auf}ufd)tcben unb ben Bau be* ^alafiei
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ju beauflagen, foroie afleS 9löiiße herbeifchaffen

ju laffen.

Stann ging ber ftaifer ju feiner lodjter unb wia)

nicht mehr aus Cbjet 9iäbe, wie wenn er fie gleich

einer Diebin bewachen wollte.
vJKemanb fonntt ftd)

bcnten, woju ber neue Zoloft bienen foHte, unb

niemanb befafj bie ihib,nbeit, barnad) ju fragen.

Uber baS ©ebäube wuä)S nie im gluge empor.

3Jton r)ätte fagen mögen, auch bie 9iatur geborte

ben ^Befehlen beS ÄaiferS; ber Vau beS ungeheuren

^alafteS Don peben ©iocfwerten würbe noch oor ber

aä)ten ©tunbe beSfelben Slbenb« beenbet.

£er SRinifter unb bie anberen Veamien, bie mit

ber flufftc&t ber Arbeit betraut waren, liegen ben

Jtoifer benachrichtigen, baS ©ebäube fei fertig unb

fte mürben ftdj mit feiner (Erlaubnis nun $um Gfien

jurüdjieben. 9KU foldjer Sile mürbe baS SBerf ju

6nbe gebraut.

hierauf berief ber Jtonig alle Eunuchen unb be-

fahl ihnen , bie brei oberen ©todwerfe be« ValafleS

ju bewachen unb mit 9luSnat}me oon einer ober jwci

tyrfonen, bie er noch nennen würbe, einem jeben

ben ßin- unb Ausgang ju verweigern. SQJaS bie

oier unteren ßtagen betraf, fo befteHte er $u beren

Vetoaä)ung alte, auSgebiente ©olbaten, welche bie«

jelben Vefeble wie bie (htnudjen befamen. darauf

trflärte er, er b,abe baS ©ebäube für feine %od)itx

beflimmt, bamit fte bis ju ihrer Verheiratung barin

lebe ; mit ifjr foUten jwanjig grauen ihres ©efolgeS

ju ihrer Vebienung unb ©efeOfdjaft bort wohnen;

bie oberfte berfelben bitfe ©ellam.

€in§tg unb allein ©ellam unb ber üuffuttuffi

burften bie 3Jtunboorräte unb anbere unentbehrliche

Singe in ben Zoloft bringen, ftußer ©ellam unb

btm iuttutruffi (unb ben Altern natürücr)) burfte

niemanb bie ^rinjefftn fet)en. 3ebem *Diann ober

ieber ftrau, bie in ben Sjklaft bringen woßte, felbft

menn ibnen ba« Verbot unbefannt wäre, foflte fofort

bct Äopf abgefdjnitten werben.

60 würbe bie Vrinjeffin frfjon am ftbenb nadt)

btm Sage , an bem fie bie Slud)t befprodjen hatte,

eine ©efangene.

Niemals r>atte fie fid) etwas derartiges träumen

(aifen. 3öie! ftufjer ©edain unb bem lufluttuffi

burfte niemanb bie ©d)wefle ttjrer SBohnung über-

jcbretten! SBoburd} hatte fte benn eine folcbe ©träfe

»erbient?

©oflte irgenb ein ©pion tt)re geheime Unterrebung

mit ftamafcbanbra belaufet unb bem flatfer ihren

$lu<f)tplan mitgeteilt haben? 9iein! 2)a3 war un>

möglid), ba fte bodj niemanb in ber 91äf)e gefeben hatte.

$lö|licf) tarn ir>r ein ©ebanfe : ©oflte ber luf-

futhtfti einige Brodten tt)rer Unterhaltung hinter bem

Söagen aufgefangen unb fte oerraten haben* Slber

roie tonnte man oon feiten eines fo einfältigen

Kenjdjen fo etwa! erwarten?

3n ihrer Stngft febocb, ftieg biefer Wrgmobn wieber

unb wicber in ihr auf , unb fte befdjlofs, ihren ®e-

fätjrttn mit fiift ju erforfc^cn.

war um bie fünfzehnte ©hatita ber 9iad)t.

Die ^rinjffftn fag (ummeroofl unb traurig ba, fte

tonnte an nicbtS al« an bie ölöfclidje, graufame Ver-

eitelung ihrer $(äne benfen.

ffrifd)na Singt) fufc oor ihr unb, um ihn ju

prüfen, begann fie mit folgenben SBorten:

»Sil! ber Suffuttuffi mir baS 9)ua).oon Jenem

©djranfe geben, bie elfte ©eite aufflogen unb lefeu?"

flrifdjna ©tngh fab fie eine Minute lang jornig

an, bann erhob er fidj, nahm baS S9ua^ oom ©djranfe

unb, anftatt ju lefen, jcrrifj er eS h'ftig unb fing

an ju weinen unb ju fdjludjjen.

9Jur mit großer 3Hübe gelang e8 ber ^rinjefftn,

if)n §u beruhigen.

wSa8 habt 3h* benn?" fragte fte ihn, „weshalb

tni&hanbelt 3hr baS arme ©udj fo?"

„^Jrinjefpn!" antwortete er, „3h* nahmt mich

armen SBaifenlnaben auf, 3b* befdjü|tet midt) fteben

3ahre lang järtlid)! 3hr. bie 3bt fo reich unb

mäd)tig feib, waS hätte es Suä) gefopet, einen Surer

Sehrer ju bitten, täglich ©hatifeu meinem Unter-

richt ju Wibmen? 3^r habt eS nicht gethan! 3hr
felbft feib fo hoch gebilbet — war ich nicht immer

bei Such? 3h< felbft hättet mich täglich jwei

©tunben belehren tönnen. ?luch baS hobt 3hr nicht

gethan! 3nmnJtö 3ahre bin id) nun alt unb tonn

nia)t baS .H&ridom' *) fagen! 3)a 3h? fel6fx fo

DieleS wißt, wollt 3hrm^ <n ©tg«uwart (Surer ©flaüen

befchämen. denn welchen ©runb fönntet 3h? fonfl

haben, oon mir, ber ich befanutlich nichts weiß, ju oer-

langen, bie elfte ©eite bicfeS erbärmlichen iöudjeS auf«

jufchlagen? 3ch habe einfach baS 93ua) ^erriffen, ba

liegt eS nun auf ber 6rbe! 2Jictne ganje Unwiffen-

heit ift einjig 6ure @ct)ulb
!"

©0 fpraa) ber Suffuttuff i , unb bie {ßrinjeffm

glaubte feinen SBorten, titelt ihn für einen unoer»

befjerlichen einfältigen 3ungen unb bachte, fte wäre

wohl wahnftnnig gewefen, biefen befchränften Ü^enfchen

ju oerbärhtigen. ©ie battft allen ihren §au£gÖttcru,

baft fte ihr bie dienfte ßrifdjna ©ittghS jugewenbet.

befonberS je^t, ba ber Raifer ihn mit bem Vorrecht

auSgeftattet hatte, in bem fterferpalafie ein- unb

auSjugehen. ©ie befc&tojj, bie grö^tmöglichften Vor-

teile barauS 31t jiehen unb ihn als SiebeSbotcn jwijchen

ftch unb ihrem ©eliebten ju oerwenben. ©obalb

biefer ©ebanfe in ihrem ©eljirn eittftanben war, nahm
fte ein Vlatt Rapier unb fa)rieb 9tamafchanbra, wie

fte eingeterfert worben unb wie fu fich biefeS Unglücf

nia)t ertlären fönne; fte fügte aber hin)u, ihre

(eibenfehaftliche Siebe für ihn fei unwanbelbar, unb

fie würbe alles thun, waS er ihr raten wolle. 3utt(}t

bat fie ben ©otm beS WinifterS inftänbigft, fte ju

befreien, fie irgenbwohin ju entführen uttb ju heiraten.

Hachborn fie ben Vrief fertig gefchrieben, oerjah

fte ihn mit einer fet>r jörtlid)en Unterfct)rift — fte

nannte fto) fd)on feine grau — ftegette ihn forgfältig

unb übergab ihn bem Sutfuttuffi, inbent fte ju ihm

fagte

:

„Srage biefen Vrief t)eimlic6 ju JKamafchanbra,

*) llttridom. C3rufe an §ari, Un Vu Ruibtt btr

na^iptciftcn lernen, btoot fie mit itm Slpljabe« btflinnen.
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meinem Sdmlgefäbrten , bem Soljne be« 9Q(inifter«.

Tu mufct bte äufjerfte Votfidjt beobachten, barfft if)n

nidjt au« üiatjläfftgfeit faSen Iatfen , iljn niemanb

jeigen unb mußt ibn fo Derbergen, baß Tu jeben

"ürgmoljn uermeibeft."

Ter lufluttuffi bat fu, fit mödjte bod) ibm allein

ben 3nbalt bei Vriefe«, um ben fie fo beforgt fei,

anüertrauen. Sie lad)te über fein närrifdje* Ver-

langen unb fugte:

„Sr enthält blo& einige fragen."

ftrifdjna Singt) tbat, al« ob Ufil biefe Hntwoct

bjxfjlid) befriebige, unb »erfprad), ba« Sdireiben früb,

am nüdjften borgen m Siamafcbanbra m bringen,

ba ei an jenem «benb febon ju fpät war.

Äcl>ren mir nun ju bem armen Samafdjanbra

jurüd! SU« fein Vater ibm ba« Sreigni« au§ bem

Valafte erjagt hatte, jagte er fid) iofort, jeine Unter-

rebung mit ber Vrinjejfin müffe auf irgenb eine

2Öeife bem Äaifer ju Cbjen gefommen fein. Cr

gab alle Hoffnung auf unb jitterte für fein Seben;

gewiß mürbe ber flaifer befehlen, ibm fdjon morgen

früh, ben Äopf abmbauen.

Gr wagte nidjt, feinem Vater etwa« ju fagen,

unb wartete mutlo« ab, wie bie Satbe »erlaufen mürbe.

Ter borgen fam. Tie Vrinjeffin unb ber

i :t: tutttifi erhoben fid) unb nahmen ibr ftrübftüd in

großer Gile ein. Tann befahl Sdjanbramufhi bem

Ärifdjna Singb, iofort
vjiamafd)anbra aufmfudjen.

Ter XttRuttufft tjüllte ben Vrief in ein balbe«

Tuljenb $afd)entüd)er ein, inbem er jebe« einzelne

»or ben Wugen ber Vrinaeffin mit befonberer Sorg-

falt jufnotete.

Sie laebte über feine flinblicbfeit unb fagte ju

ibm, ber Vrief fei nun fnber gut gefd)ü|t. Cr nahm

ba« fleine Vafet unter ben 91rm unb entfernte ftd)

in fcbnellem Sauf.

rtrtfdjna Singb. begab fl<h aber feineSweg«, wie

man wob! bätte glauben fönneu , mit bem Vriefe

jum flaifer ; er fannte feit langem bei Gfafd)afrabhi-

pati« SBunfd), ibm feine Jod)ter jur Srau ju geben,

unb trojj ber ungünfiigen Meinung, bie ba« Volt

unb bie Vrinjeffm fefbft gegen ibn gefaxt, nerjweifelte

er niebt, ihre &anb ju erhalten.

9113 bie geplante Sntfübrung ber Vrinjefftn feine

Vläuc ju jerftören brobte, blatte er geglaubt, fie auf

immer ju Derlieren, wenn er e« bem Paifer niebt

anjeige. Ta batte er beim nid)t gejogert, alles ju

enthüllen. Unb wahrlid), jefrt würbe bie Vrinjeffm

auf ba« befte bewadjt. flein iHamafdianbra follte

fie ibm entreißen, Sr, flnfdma Singb, wollte, obne

baß jemanb brum müftte, bie Diode be« iKamafdjanbra

fpieleu, wollte jeigen, wa« für ein 9)fenfd) er in

SBirflidjfeit fei, unb ba« allgemeine Vorurteil Der-

malen, ba« man gegen ibn gefafjt unb über ibn

Derbreitet blatte.

9lud) backte er, baß ein berartige« Verfahren ir)m

«atefa Saflri.

leid)ter ba« §erj ber Vrinjefftn unb ba« Soi bd

Vater« gewinnen würbe. Um jene« 3»*I m erreifcn,

auf ba« er fo lange 3abje Eingearbeitet, e«tfa)leB

er fid), mit Sctjanbroinufin am feftgefe^ten tage \i

entflieben, inbem erbabei bieSJofie be§ Pattftftafci

fptelen würbe.

Soldjen Iraumen nad)bängenb , fe|le er feinen

2ßeg fort, begab fid) in einen Va^ar unb laufte bort

Vapier, linte unb geber. W\t biejen Tingen wr-

feben, entiog et fid) in bem nad)pgelegenen Tfdjungtl

allen Vlideu.

Tort öffnete er ben Vrief, la« ibn unb begann

foglcid), im 9iamen feine« SKioalen barauf ju ant>

Worten. Ta er immer mit bem So^ne be« iKiniM

\
in einer ftlaffe gewefen war, fo blatte er gelernt,

beffen Scfjrift fetjr gut nad)jnabmen.

Tie Antwort lautete folgenbermaßen

:

„9Jleine ^nnigftgeliebte

!

.taufenb Tanf für 6uer järtlidje« ©djrtibea.

^d) butte Don meinem Vater , fdjon efje Suer $rici

fam, alle« oon 9urer (Gefangennahme gebört; i4

witterte ein öebumni«. 3rgenb ein fd)led)te« Subjcft

t>at unfere Vläne fid)erlid) (Surem Vater »erraten

;

aber id) ergebe mid) nidjt fo leict)t ui« Uuglüi

3ud)t Suren Vater ju bewegen, Sud) ba« Dierjebnu

Limmer $u geben , unb id) werbe Sud) bann iu>4

Verlauf oon fed)« lagen barau« befreien. 92ur miist

3b,r »nid) burd) Vermittlung biefe« einfältigen flrifdwa

©ingf) mit aüem unterftüt^en, befien idj bebarf. Sc

befd)räuft er aud) ift, müffen wir un« bod) glüdli*

fdbä^en , in biefem Hugenbüd über feine §ilfe oer>

fügen ju fönnen. Sd)idt itjn mir mit einem ?aff|

Rupien,*) bamit id) jur JReii'e rüften fann. 5«
nädjfte Vrief wirb Sud) eingefjenb über alle« Sm>

wenbige unterrtd)ten.

Suer »ufünftiger ©atte

9iamafd)anbra."

TOit Dieler Sorgfalt fd)rieb ber luffuttuffi bieieu

Vrief. Tann fdjlojj er it)n, tnüpfte it/u in bie wr«

fd)iebenen 2afd)eutüd)er, uahr. ba« ©an^e unter ben

9lrm unb feb,rte jur Vrinjeffm jurüd, beoor ber lag

nod) f>alb oergangen war.

IV.

Sr trat lad>enb in ba« 3immer ber Vrinjefnn

unb erjäf)lte ibr, wie Dielemale ber Sotjn be« *DRini^er«

ibren Vrief gefüfjt unb mit weld)em Sntjüdtn er ibn

|

immer wieber unb wieber gelefen babe.

Ungebulb erfajjte nun bie Vrinjefftn, bie Antwort

ju lefen. 91ber ber luffuttuffi wollte fie ibr burd)-

au« nidjt gleid) geben, fonbern warf ibr oor, ick

wenig liebreidj e« uon ibr unb bem Sobne M
5)linifter« fei, ibm in Vejug auf bie Vriefe fo wenig

ju trauen.

„tHamafdmnbra," fagte er, ,l)at e« mir ebenfalls

mof)l ein Tu^enbmal an* £>erj gelegt, Dorftdjtig bei

j

Ueberbringung ber Antwort ju fein."

*) Ctn M| ifk glci* ctnmfllöunbtrltoufenl) «uj)if«.
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3uitjft Iöfte er bie Steifte Don flnoten auf unb

gab bcr ungebulbigen ©rinjeffin bcn ©rief.

Sie Ia8 ilm unb lupfte oor greube. Sie füfjte

Um nviii über bunbertmal unb bat ben iuffutruffi,

ib/r ju fibwören, ntemanb aud) nur ein Sterbens*

tpörtdifn oon beu ©riefen ju fagen.

2)ann padte fie bie Ininberttüttfenb Ülupien, bie

Kamafdjanbra forberte, in Derfdjiebene fleine ©afete

tmb befahl tfrifdwa Singl), bie ©afete einjeln üjrem

(Beliebten ju überbringe«. S)a ber Jutfutiuffi fie

für ftdj berieft, fo trug er fie redjt gerne fort. (Sr

mar lange 3«f ßunbe einer alten grau in Ilm;
(rara geroefen, bie einen Sütel—WW^Olri»! betrieb;

bei biejer mietete er ftd) ein 3immer, in ba« er baS

Öelb tragen tonnte.

SIS er ben ganjen Sd)aJ> bort eingefdjloffen fjatte,

nwdjjelte er feinen Knjug unb ((eibete ftd) wie ein

Araber, £ann ging er auf ber Sudje nad) fdjnellcn

unb fräftiaen ©ferben in alle £äben ber Stobt. ©lit

uieler SRülje »erraffte er fid) jmei fdjöne flSoarat«

nai, *l bie, ofjne ^ab,rung unb ©etränt ju fid) ju

nebmen, eine ganje 3Bo$e lang in ber Ütyaiifa jwei

Äo«") jurüdlegen. Sold)e ©ferbe lann nid)t jeber

taufen, unb nur burä) einen glücflidjen $u]aü würbe i

ber Xuffuttufft ir)rcr r)abr)aft. $r bejahte fte mit

funfjigtaufenb SRupien unb mietete }Wei Jfnerfjte für

üjre ^Jprgc. Ungefähr fünfunbjwanjtgtaufenb Rupien

gab er für Sättel unb 3»«o. $ann fpenbete

er ben ©aria« •••) etwas, unb bie fünfunbjwanjig»

taufenb SRupien, bie ifjm nod) blieben, gab er für

eine Stridleiter unb eine befonberS toftbare geil« au«.

9lad)bem er bieS aHeS eingefauft, fdjrieb er ber

tyrinjeffut folgenben ©rief:

„©?eine liebe ©rinjeffin!

,3d) mufe unfern iutfuttuffi mirflid) bewunbern.

Cbgleid) er ein bummer ©ienfd) ift, ift eS if)m bod)

gelungen, mir ben £afb, Rupien, bie ..V:ir mir gefdjidt, !

ju übergeben. 3d) fyabe jioei ber fd)önften ^fetbe 1

gelauft, bie man ftd) oorfteüen fann
;
tag unb 9tad)t I

fönnen fie jwei ÄoS bie ©batifa galoppiren. 3d)

fenbe 6udj burd) unfern bummen jungen eine Strid=

leiter unb eine geile. gür ledere allein mußte id)

mefjr als jwanjigtaufenb SRupien bejahen , benn eS

ift eine SBunberfeile, bie ftetS geräufd)to8 arbeitet,

felbfi in (fifen. Sie ift aitS Diamant gemad)t unb

fann baS fjärtefte difen in weniger als jwei Sefunben

jerfdjneiben. 9lm fünften 2lbenb werbe idj mid) auf

bie föniglidje Orientfirafje begeben, bie an bem großen

genfter oben in Surem ©alafte Dorbeifütyrt. Um
bw jebnte @f)atifa in ber 9?ad)t, wenn alles in

tiefem Schlafe liegt, müftt Htyr Sud; (eife erbeben,

baä genfiergitter burdjfeilen unb bie Stridleiter auf

bie Uferte Ijerablaffen. 3d) roerbe ba fein unb fie

auffangen. 35ann müfet 3b.r herunter fteigen unb,

ebne ba^ nodj meitere 3eit oerftreid)t, finb mir fdjon

mit unferen ^ferben auf ber ftludjt. 3n ben folgen»

ben fünf tagen fdjidt mir für unfere gemeiufamen

') SffoiAtrS rotttoolle Vftrtt.

") *«Mf ttdltn bic 6tunV.
—) «int nirtriflt biratnbt itafle, bit bir ÖroomS litfert
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SBebürfniffe nod) fo Diel @elb, a(§ 3f)r entbehren

lönnt. 3d) toerbe aud) nod) etn>a8 mitnehmen, ofjne

baß mein Sßater eö merft.

ßuer §ärtlid)er @atte

SJanmidjanbra."

£er Xuffuttuffi fdjloß beu »rief, Regelte

unb füllte ilm in gemob^nter SSkifc ein. 3n ein

anbere« Stüd 3f»9 pßdte er bie fteile unb bie ßeiter

unb teerte bann mit ad bem ju ©d)anbramufb,i juriid.

©obalfc er ber ^JJrinjeffin näljer fam, begann er

oerguüglid) ju fdjmungein, »a§ fie fd)on oon weitem

bemerfte unb weswegen fie üm tabeltc.

„3d) tonnte nid)t anberS," fügte er, ,bie ^ferbe

ftnb ju wunberoofl."

„9Beld)< ^Jferbe?- fragte bie ^rinjejfin.

„Seljt! Unfer §err bat bie fdjönften «jiferbe. bie

c$ in ber SBelt gibt, getauft. 3$ b,abe alle ^ferbe

unfereä ßaifovo gefeb,en, aber teiued fommt ilm u

nur annäb>rnb au 3dj6nfjeit gteid). Tie elfte Seite

eines $ud)c§ tonnte id) nid)t auffdjlagen , aber wa£

^ferbe anbetrifft, fo tonnt 3b.r €ud) auf mein Urteil

oerlaffen."

So fprad) ber tuffuttuf fi , aber bie ^rinjefftn

bat it)n, ihv fd)ne(( ben ©rief \\i übergeben. 6r legte

it»r iebod) juerjt bie Stridleiter unb bie diamanten«

feile b,in. ©ie warf fte, or)ue fte audj nur anjitfeben,

in iljren Äoffer, fo feb,r brannte fte oor ©erlangen,

ben ©rief ju befommen. ßnblid) gab er il)n itjr.

©ie grofj war feine 5r«ub«/ atS fie ben 3nfjatt

mit weit aufgeriffenen «ugen förmlid) ocrfdjlang!

T ic ©ferbe waren }ur SFludjt bereit ! Zu geile unb

bie Stridleiter lagen bereit« im Stoffer jum ©ebraudje

ba. ©3a§ febUe nur nod)? ®elb! Unb nur für bie

erften Ausgaben! Sie blatte ja fo unerme|licr) biel

ju ib,rer ©erfügung; üir ganjer h'a iinnu*) war mit

in ifjre je^ige 3Bot)nung gebraut worben.

Sie führte ben luffutrutfi ju bemfelben unb bat

Um, alle« ober wenigftenä fo Diel wie möglid) baoon

)it 9tamafd)anbra ju tragen.

6r wifligte unter jwei ©ebingungen ein. 6rftenS

follte fte it)m erflären, für wen bie ©ferbe wären,

unb jweiten«, we§t)alb jie ifjren Sd)a^ weggebe unb

an 5Ramafd)aubra fd)ide.

Sie fagte ihn
. fie wolle Sonntag abenb — baS

war ber jur 8tud)t beftimmte lag — in ©eglettung

9tamafd)anbra§ ju bem benadjbarten Icmpcl ber

i?ali reifen, um fid) bie ©öttin günftig gefmnt $u

mad)en; baS @elb wäre für bie Soften. Unb Don

neuem ermalinte fie iljn, ftd) burd) nicf|t§ auf ber

©Seit bewegen ju laffen, ben Statt aufjutfjun. Cr

oerfprad) eS unter ber ©ebingung, ba& fie it>m erlaube,

fie jum iempel ju begleiten.

$ a fie baS aber nidjt wottte, fing er an, laut ju

Weinen unb ju jammern. Sie fudjte ibn ju tröften

unb Derfprad) ifym, wenn fie wiebertäme, würbe fie

iljm feltene, fü^e ©rafabafi**) mitbringen. 6r nanute

••) ^ra|ol>Q8 flnb UtbtmPe »on ©abtn', bte für ftntn Wo«
o»tt tint «Stttn b«flimmt Tinb. Sit btftttjcn gtmäbnü« ou»

tintt «rt RutS)tn, btt au* »e»^ unb anbmn 3utt»attn bmittl wir».
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nun mof)l bunbert oerfd)iebene friert ^rafaba« unb

beftanb barauf, fic müffe ilmt m6glid)fl Diele mit-

bringen.

6it oerfpra.il ihm, innerlich, ladjenb, nodt) weitere

bunbert, bie er nocb. gar nidjt mit aufgejagt. Dann
lieg fte it)n atiein, bamit er ba« ©elb forttragen

tonne. @r leerte ben ganjen Sd)aJ ber ^rinjefftn

unb medtjfelte, je nadt)bem er efi für gut befanb, ba«

©elb gegen §unbi«*) ein.

So war balb alle« in Orbnung: bie $ferbe für

bie Seife unb ©elb, baS ausreiste, einige SD?onate

in einer fremben ©egenb ju leben ; au« biefen 9Jor-

bereitungen gewann bie ^rinjefftn ©cbanbramufbi

bie Ueberjeugung, ihr ^ei&geliebter Samafchanbra

müffe bod) fein gewöhnlicher SRenfd) fein, ba er bem

ßnifer fo fdjnefl jeigen follte, bafe er feine todjter

nid)t gu bewachen im ftanbe fei.

Aber adt) ! 2Bie ging eS bem armen Samafchanbra!

3Ba8 wußte er oon allen jenen Dingen, bie in Tiu-..

rapura hctmlict) in feinem Samen eingefäbelt mürben,

©eit fein Sater, ber SSinifter, ib> mit bem ©ebetmnt«

t>e§ IßatafleS befannt gemalt, hatte er, beftänbig

für fein i'eben jitternb, fid) in feinen Zimmern ein«

gefdjloffen. Unb wie mürbe erft ber gute §tafdt)a-

trabhipati betrogen! 6r hatte nid)t bie geringfte

Ahnung oon ben 3ntriguen, bie in bemfelben ^ßalafte

ongefponnen würben, ben er für feine geliebte iodt)ter

hatte erbauen Iaffen.

Die Zage oergingen; jeber Augenblict war für

bie ^rinjefftn ein 3abr - ßnblidt) (am auch ber

©onntag, unb bie ^rinjefftn, bie if)re ©<bmiidfad)en,

if)re Juwelen unb ifjre foftbnrften Kleiber mitnehmen

wollte unb ntdt)t gerne fat), bafe ber Xuffuttufti im

Zoloft anwefenb wäre, wenn fie fttb, für ben Abftieg

mit ber ©tridleiter fertig madjte, bat it)n, einen SBrief

ju Samafchanbra ju tragen. 3n biefetn ©riefe bat

fte ihren Verlobten, ftnfdjna ©ingb ju befdjäftigen,

bamit er fte bei ihren SBorfefjrungen jur 8tud)t nid)t

überwachen tonne.

*DUt grofeer ftreube übernahm ber luffuttuffi

biefen neuen Auftrag, obgleid) er ftd) ftellte, als ob

er feb,r gerne ba geblieben wäre, um jttjufeljen, wie

bie ^rinjefftn ftd) §u tljrer Pilgerfahrt oorbereitete.

6r liefe fte ttodt)malS feftwörrn, feine ^rafabaS

nicf)t ju oergeffen, unb ging bann fort, inbem er

feinem ©lüdsftern banfte.

DaS erfte, waS er Ijernad) tf)at, war, bafe er ben

©rief in ©tütte jerrife. Dann brachte er ben ganjen

Zag bamit ju, bie $ferbe für bie lange Seife in

[taub ju fefjen unb bie §unbi8 (Gf^ecfS) in ben ©ätteln

in Sicherheit ju bringen.

©obalb c8 Abenb würbe, oerabfdjiebete er bie

beiben ©taflburfd)en mit einem ©efdjenfe, fleibetc

firf) felbft als Diener unb bradjte bie $ferbe an bie

töniglidje Crientftrafee , bem großen genfter beS

^alafie« gegenüber, wo er fie an einen SBaum banb.

•) 6!)e(fe, bie auf ben Vertreter eim8 Raufmcmn« in einer

anbern 6tabt lauten.

Sateja ©aflri.

3n ber 3wiid)enjeit batte bie nngebulbige $tin«

jefftn jebe Minute gejohlt. AI* bie Dunfefyit

hereinbrach, bemertte fte bie $ferbe unb einen tyrrifl«

biener, unb obgleid) fte jiemlidj weit entfernt toares,

ftanb e« fofort bei ihr feft, ba« müfeten bie fdjöttflrn

unb fd&nellften ^ferbe fein, bie fte je gefeb/n. 35er

Juffuttuffi , ber feiner Sbreife mit ber ^Jrin jefftit

ftetjer war, wollte nod) bis jur jebnten ©t)atifa auf«

ruben, allein er fdjlief balb ein, ba er bie ganje Sodjt

ber aufregenben Vorbereitungen wegen fd)led)t y
fd)lafen hatte.

V.

Der ftaifer oon Dbarapura hotte ftd) burth eau

ftrrnge Waferegel beu §aft eine* Säuberhauptntamti

juge|ogen. Diefer fyattt ftd) entfd)loffen , fidj am

ffaifer ju räd)en , unb burd) einen 3ufan fid ber

jur Ausführung feines planes beflimmte lag mit

bem ber Entführung ©d)anbramufhi8 jufammeii.

Die ©tobt follte ber ißlüuberung preisgegeben werben.

©ierunbied)jig Anführer waren auSgefd)icft unb \ttxx

berfelben follte mit einer Abteilung ©anbiten ein*

ber oierunbfed)jig Viertel plünbern. ©ie h«tlm 8e«

fehl erhalten, in ben Käufern aOeS bis anfS Soljfafe

ju rauben.

Einer biefer Anführer halft bie föniglidje Crieitt-

Prafee eingefd)Iagen. 6r bemertte bie beiben präch-

tigen Sßferbe unb fah , bafj ihr Söadjter unter bem

SBaume fdjlief. Cr bad)te bei fid), biefe ^ferbe $°

hörten wohl }wei oornehmen ^erren, bie jebenfaüs

fet)r reid) fein mußten, (fr befahl einem feiner fruit,

in ber Sähe ju bleiben unb aufjttpaffen , waS gt»

fthehen werbe ; er tollte bie §erren berauben unb bie

?ßferbe mit ber erlangten SBeute fortführen.

©o u-fctc fich benn ber Säuber neben bie tynh
unb wartete, bis bie ^erren fommen würben.

Xuffuttutfi aber lag boneben, frieblid) fd)nardjenb.

3ttjwifchen rüctte bie oereinbarte ©tunbe itätjer

heran. Die ©rinjefftn hatte alle« für bie Seife mt«

bereitet unb ihre ßbelfteine unb Äleiber in einen

fleinen ifoffer gepatlt.

Um bie jehnte Wb.itito ber Sacht erhob fte ftd)

unb bemertte mit grofjer greube, bafe im ^alaft aOti

in tiefem ©chlafe lag.

©ie glaubte, bie ©öfter feien ihrer t}ltt<ht mit

Samafchanbra günftig, unb ben angeblichen SBei-

fungeit biefe« jungen ÜJcanneS gemäfe, feilte fte in jwei

©etttnben bie ©itterfläbe beS ^enfierS burd), banb

bie ©tridleiter feft unb warf fte hinab.

3um ©lüct fing ftdt) bie Seiter an einem fiarfen

©aumaft. Die ^ßrinjefftn jog biefelbe an , unb all

pe merfte, bafj fte feft fei, war fte feft überjeugt, ü)r

Samafchanbra habe fte mit ftarter §anb gefafct.

Sie fing an hinunter ju fieigen. Die glättjenbcn

3uwelen ihrer Chrrin8e ßlänjtfn in ber füllen 9lacbt;

bieS unb bie ^»öhe, auS ber fte herabftieg, war über«

genug, um bie ©eele be« SBanbiten mit Gntfe|en |«

erfüllen. Äeinem menfehlichen SBefen tonnte er e*

zutrauen , }u nächtlicher ©tunbe ein fo toflfübnr*

Unternehmen auszuführen, unb nun follte er gar

glauben, ein SBeib liefe« ftdt) in einem folcben Augen-
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bfide aus ben fiüften nieber ! $>a8 ging über feinen
j

«erßanb. fflie bie $rinjeffin ber €rbe näb> tarn,

mehrte fid) feine «ngfi, unb in bem «ugenblide, wo

fie bid)t über i^m fdm>ebte, war er feiner ©tnne nidjt

meljr raäd)ttg. Sr fat) in ib> einen 5)ämon, ber

gefommen. i$n ju b>len. ©d)nefl banb er bat $ferb

lo8, neben bem er fafi, flieg auf baSjelbe unb rijj

in ber Widjtuug nad) ©üben aus.

«15 bie ^rinjeffin feflen SBoben erteilt r>otte,

for) ju, wie baB eine ber Jßferbe jtd) entfernte; fit

badjte, eS wäre Wamaf$anbra, ber fcb>n oorauS ritte.

#Wamafä)anbra," fagte fie ju ftd) felbft, »bat

rneHeicr)t geglaubt, id) würbe ju it)m fpredjen, wenn i

id) u)n fäb>. Cime Zweifel ift baS ber ©runb, weS«

balb er oorweg reitet."

Wie* backte fie, als fie ben 33aum erreicht blatte,

unb fte glaubte, Wamafd)anbra b>be bie Seiter ob«

jitylid) in bem Saum geloffen, bamit er fortreiten

rönne
; fie fefcte ben $u& auf bie 6rbe, banb eilenbS

baS anbere Sßfexb loS unb folgte bem falf<b,en Warna«

jajanbra.

SBä&renb bieS gefdjar), war ©eflam, bie erfte

Wienerin, mad) geworben, unb als fie bie genfterftäbe

burdjfeUt fab, erfdjral fie gewaltig; ba fie aber grojje

©eifteSgegenroart befafe, fo fä)lng fie niä)t gleicf)

2ärm, fonbern fud)te bie ^rinjeffm überall. WirgenbS

tonnte fie fie finben. 2)ie burdrfeilten ©täbe unb

bie berabgelaffene ©tridleiter »errieten nur ju gut,

umä fid) zugetragen, ©eflam, bie wof/l wufcte, bajj

fie als oberfte Wienerin in erfkr Sinie für bie fjludjt

öerantioorilict) gemalt würbe, befdjlofe, ber ©efaljr

ju entrinnen unb, wenn uiöglid), bie ißrtnaeffw ein»

jul>oIen. Wie geile in ber §onb, ftieg fie bie Seiter

frinab, fejfte baS genfler, fo gut fie tonnte, wieber

in jtonb, um menigjlen* für bie 9iad>t nod) jeben

Serbadjt ju »ermeiben, unb als fie ben Staum erreicht

fcatte, rijj fte bie ©tridleiter herunter, bie bie Sßrin»

jeffin in ber GUe jurüdgelaffen tjatte. Wann folgte

fte ben ©puren ber ^ferbe.

Wadjbem ©eflam fid) an bie Verfolgung ber

^ferbe gemad)t, erwadjie ber Zuftuttuffi ; aber bei

feiner gewöhnlichen ©eWanbtb>it war er, anfiatt ben

Shit ju oerlieren, ganj eutjüdt, als ujm biefe SBen«

bmtg ber Winge flar würbe.

.Wer Gimmel fei gelobt !" rief er auä. „^arameS-

oarn b«t mix biefen feften ©d)laf gefpenbet! Wie

^ferbe ftnb fort, unb id) glaubte im Traume ben

Stritt öon grauenfüjjeu ju työren. ^id)er(id) fattn

bie fyinjefftn nod> nidb)t weit fein. SBäre id) er-

maßt, bötte id> mid) in einer fct)recflia)en Sage be«

funben. Wir wäre nidjtS anbereS übrig geblieben,

o!4 offen alle meine Siften ju befennen. 3n ujrem

3orn bätte fie mid) triefletd)t getötet. SHefleicijt aud)

wärt fie oermittelft ber Seiter in ben ^alaft juriid«

gfteljrt unb f>ötte t>erfud)t, alle« geheim ju galten.

%ber burd) bie @üte ^arameStoaraS befanb id) mid)

in einem tiefen ©d)Iafe unb entging fo grofjem 53er«

brujj. 3d) will ber ^rinjefftn nadjeilen unb it>r

jagen, id) fei tyr nad) ib,rem 3Baflfab;rt8orte gefolgt,

um fie an ib> fürjlid) gegebenes 9Jerfpred)en, mir

^rafabaS mitjubringen, ju erinnern . . . 9Jon neuem
Will id) ben Warren fpiclen."

«IS ber Juffuttuffi r>ieju entfd)loffen war, trabte

er in groger Qile baoon, um bie $ferbe wieber ein«

ju^oten. 3)ie Entfernung jwifd)en bem fJJferbe beS

SiäuberS unb bemfenigen ber ^rinjeffin betrug eine

&\)ütita, jwifdjen ber ^Jrinjefpn unb ©eflam eben-

falls eine ©tjatifa unb jwifa>en ©eflam unb bem
SuffuttuHi beSgletdjen. ©o eilten biefe öier Sßer-

fönen burd) bie 9}ad)t.

3>er borgen begann ju bämmern, unb bie 935ge(

fünbigten mit tyrem ©efange ben nab,enben iag an.

Unfere ©djnellreifenbeu befanben ftd) inmitten eines

bid)ten ^)fd)unge(S. 5)aS ängfüidje Serlangen ber

^Jrinjeffin, ib^ren geliebten Stomafdjanbra ju fetjeiu

war fo grofi. ba§ fte in bem grauen Sidjte beS bäm«
mernben Borgens fd)arf ben oor iljr trabenben Weiter

oerfolgte. 3u u)rer größten Ueberrafcbung unb 93e«

ftürjung ertannte fie in ib,m nid)t ib^ren (beliebten,

fonbern einen ffafla*) oon fd)redlid)em «uSfeben.

©ie fpornte it>r $ferb , näbnte ftd) bem Weiter unb

fat), bag c* SWeifelloS ein Äafla war. ©ie 30g i^ren

Säbel auS ber ©djeibe, flredte ben Wäuber mit einem

©d)lage ju ©oben unb bemäd)tigte fid) beS $ferbeS.

»«d)/ feufjte fie, »bin id) benn jur 9BeIt ge-

fommen, um fo oiel ßlenb ju erbulben? SBie fonnte

eS beim aber aud) gefd)eb^en, bog an ©teile Warna«

fd)anbraS ein ftafla bie ganje Wad)t oor mir b^er»

jagte. $iefleid)t rjat biefer Wäuber Wamafd)anbra

getötet unb tym fein $ferb genommen. 3d) bin nun

tylfloS mitten in einem weiten Salbe. 3d) Weiß

md)t, was mir b»« juflofeen wirb. 3d) will mid)

b^ier binlegen unb rubren."

©om fhimmer überwältigt, fejjte fie ftd) weinenb

b;in. CS währte nid)t lange, ba bemerfte fte in ber

gerne ©eflam b^eranitab^en. SBie gro& war iljre

greube! tBeibe flogen ftd) in bie «rme unb bie

^rinjefjin teilte ©eflam i^r ganjeS «benteuer mit.

SBäbrenb fie nod) plauberten, faben fie ben iuffut«

tuffi eilig auf fid) jufommen, unb bie erfte grage,

bie er an bie ?ßringeffin richtete, betraf bie Der«

l'prodjeiten ^rafabaS.

61 Harn begann juerft, bie ^rinjeffin ju tröften.

©ie bat fte, ben 3tfut nid)t ftnfen ju laffen, unb fte

fagien fid), baS SBefie, maS fte tb,un fönnten, wäre,

bis ju irgenb einer fremben ©tobt ju reifen unb bort

einfhoeilen unbefannt ju leben, ©ie fliegen alfo ju

$ferb unb baten ben luffuttufti, oor ü)nen b?r ju

laufen.

SBie ftanben nun aber bie S>inge in ®barapura ?

33ei «nbrud) beS ^ageS erfd>rafen bie Wienerinnen

gewaltig barüber, ba& bie SBrinjefftn, ©eflam unb

ber Stiltuttulti oerfdjwunben waren, unb fie benad)«

nötigten ben alten ffatfer baoon. Wiefer geriet in

furd)tbaren Soxn, befahl aber ben Wienerinnen, bie

©ad)e oollftänbig gemeint ju galten unb in bem

•j «oDa, tiit »aubcrjiatitni im fabli^fii 3nbien.
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^olape weiter gu leben, 0I8 ob fie fid^ nod) unter

ihnen befänbe. <£r faßte, er mürbe heimlid) nad) ber

verlorenen $rin)effin Nadhforfdjungen anftellen laffen,

unb er Riefte Später nad) mehreren Stiftungen flu*.

(Sr ließ aud) nad) tRamafcbunbra fragen nnb ffbxtt,

biefer ftfce gefunb unb munter ju ipaufe. Wie Stfwt«

fache, baß ber iuffurtuffi unb Sellam mit ber $rin-

jeffin ju gleid)er 3«t oerfdttmtnben maren, beruhigte

ben flaifer infofern, als er fid) fagen (onnte, eS

mürbe ihr fein Ceib gejebehen. Wie Wienerinnen

festen alfo in ben ^alaft jurüd unb »erridjteten

il)re «rbeiten, als ob bie ?Brtn§effin fid) nod) in itjrer

Witte befänbe; felbft baS Sffen mürbe regelmäßig

für fie gefdndt, als ob fie nod) ba fei.

*

3nbeffen mar ber Sutfuttuffi bod) nid)t fonbertid)

barüber erbaut, baß, mährenb SeCam an ber Seite

ber $rin)effm bahin ritt, er felbft mie ein $unb t»or

ihnen h« laufen mußte. ftidjtSbeftomeniger oerlor

er ben Wut nid)t, unb alle brei festen bis jur Witte

befl $ageS ir>re SReife in ber angegebenen 2Öei|e fort.

Wann für)ü«n bie SBrinjefftn unb Sellam ftd) fer)r

erid»öpft. Sudj Ratten fte heftigen Dürft, unb fie

baten ben luffuttuffi, ir)nen ein menig SBaffer $um
Xrinfen ju ffoltn. €r fagte, fie foflten ftd) in ben

erfrifdjenben Schatten eine« großen Saumes fefren,

unb er entfernte fid), um SBaffer ju fud)en. lieberad

|pär>te er bamad). (Enbiid) fat) er in ber 9?id)tung

nad) Cften (in einen roten Sidjrjcbein. 6r ging bem

Scheine nad) unb fam balb an einen großen See.

O Stireden ! WaS SBaffer beS SeeS fdjien JBlut ja

fein: es mar tiefrot. irofcbem feböpfte er es mit

ber hohlen $aub, unb fiefrt ba, als er eS rem Wunbe
führte, mürbe eS tlar mir ftrifrafl. Gr fd)loß hier-

an«, in ber 7eaf)e beS See« müffe etmaS fein, baS

bie rote Sarbe orrurfadje ; er begann baS Ufer bar-

aufbin ju unterfuebm.

«m äußerften Horben ba fanb er einen Stubin,

fo groß mie ber Waumen eines Wenfd)en unb ftrab»

lenb mie fieua', er r)ob ibn auf, unb nadjbem er ibn

gut eingemidett, befefligte er Um forgfältig unter

feinen Äleibem am ©ürtel. Wann füllte er ein

tjalbeS Wufeenb Sembublätter mit SBaffer nnb Teerte

ju ben grauen }nrüd. Sie tranfen, ruhten nod) ein

menig unb festen um bie jmanjigfle ©hatifa ihre

tteife fort.

Wie ©egenb, bie fie burebreiften, mar bem %nt*

futtutfi fremb, unb am folgenben Worgen befanb

ftd) bie fleine Jruppe immer nod; mitten in bem

bid)ten Wfd)ungel, mo nichts Stoffdjluß barüber geben

fonnte, mofyin fte mofjl fämen. SIber abenbS gegen

bie fünfunbjmanjigfte ©r/atifa gelangten fie au« bem

Wfdmngel inS greie auf eine Sanbßraße. 9lad)bem

er ftd) orientirt blatte, bemerfte ber Juffuttuffi re

feiner größten ftreube, baß fie nad) ^ufdjpapura

führte.

Wiefe KuSftdjt »erboppelte bie Jfräfie ber töeifen-

ben. Sie befdjloffen, $ufd)papura menn möglich oor

Einbruch ber -Rad)! ju erreichen, unb in ber 2b,at

gelang eS ibnen aud), in ben UmfreiS ber Stabt re

lammen, beoor eS bunfel mürbe. Juffuituffi bat bie

«Brinjeffin unb Sellam , mit ben ^ferben in ein«

Spatram (Verberge) re bleiben. (Sr begab fidj in

bie Stabt, mietete ein geräumiges unb bequemt*

§auS, baS brei Stodmerfe b,od) mar, unb ging wütet

jurüd, um feine beiben Gefährtinnen ju boten.

Wie beiben grauen, bie ftd) bem iuffuttutfi fdrt

»erpflidjtet füllten für bie ^>ilfe, bie er üjnen in

i^rtr traurigen Sage geleiftet, baten i^n, nod) einigt

Nahrungsmittel für bie %ad)t ju begaffen,

begab ftd) in ben £)aupttempel ber Stabt nnJ) bradjre

genug ju effen. Diadjbem fie nur feb^r menij ju fid)

genommen Ratten, jogen fid; bü ^irinjefftn tob

SeOam jum Schlafen jurüd. Wer iuffuttufi görnth

fid) nod) feine Äub^e ; er führte bie $fcrbe in b«§

@rbgefd)oß, in meinem er ein 3immer für fia) bettelt

Wort brud)te er bie ^»unbiS unb baS ®«lb , tw» rc

in Wb.arapura fo forgfältig in bat Sätteln ber $ftrl*

»erborgen batte , in Sicherheit, unb obgleid) eS fdjr

fpät mar, begab er fid) nod) ht einen ®a)ar, um n

alleS faufte, maS nötig mar, um in $ufd)papnra ein

bequemes Seben führen ju fönnen. 6r faufte ab-

fid)tlid) feinen SieiS, bamit man glauben folltt, n

b/ibe ibjr öergefien. (Srft gegen 9Ritternaa)t begab

aud) er ftd) jur Äu^e.

%üt erhoben fid) am näd)ften Worgen fdmn früfr»

jeitig, benn „leiste Äofi, leid)ter Sd)(af.' Wie

Qfrauen fanben 6ffen unb ®efd)irr bereit ftebenb.

unb titx Xutfuttuffi iaate er habe aQc§ mdbrtnb bti

Nad)t beforgt ; als er fte fo angegriffen oon ber Steift

gefehen, habe er gebadjt, fie mürben am näd)ptti

borgen froh f«n' oO*4 fertig )u finben.

Sie maren ganj überrafd)t unb meinten, bei ben

luffuttufti beginne eS ju bämmern. %btt f dbntii

manbelte fid) ihr Staunen in §eiterteit, als fte 9itÜ

»erlangten unb erfuhren, er habe bie Jen »ergefjen.

92un fpotteten fte über feine Wummbeit, ba er

ba$ Ji^irfjtigfle »on allem »ergeffen tyattt.

Wann erfuebte bie ^rinjeffin ben iuftuttuffi, bit

gröberen Arbeiten ju beforgen, bie bie SBixtfd)a|t mit

fid) bräd)te, SBaffer aus bem ©rennen ju febdpfen,

Äleiber ju mafd)en, bie nötigen Sinfäufe ju beforgen

unb aOe untergeorbneten h°uSlid)en 9knid)tungen

3n übernehmen; Sellam fottte bie Äüo)cnarbeittn

beforgen.

VI.

So lebten fie ht $ufd)papura, ohne Hufmerfjan>

feit ju erregen, mie ftifle einfa<bi fieute. Wie grauen

oerließen nie ihren britten Stod unb lehrten in ihrer

SebenSmeifc ju ihrer früheren v@oSha") jurüd unb

fud)ten mit &ilfe beS luffuttulfi fid) baS Sebev }o

bequem mie möglich einrerid)ten.

Wer tuffuttuffi gemöhnte fid), feine {amtlichen

Arbeiten in menigen Stunben 31t beforgen. 5Jcdjfeeir.

er bann mit ben Warnen gefpeift batte, oerließ er

baS §auS unb fanb fem Vergnügen barin, balb bj«»

balb ba ht™ 1» Su fd)Ienbern. €t faufte ftd) nod)

ein $aar fehr fd)öne ^ferbe unb einen fd)önen Sagen,

)
ir.H

;

Trin)[L>Hrnf9 ^f^ni 1,11 jg»ouic.
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mietete »ier ©tattfned)te unb richtete ba« ganje Crb-

gtjd/ofj }» $ferbeflätten b^er. 3tud> beftellte er ftdj

><l)öne Äleiber nad) bec neueften 3Jlobe be« Jage«.

Sfle« bie« beforgte er natbmittag«; morgen« mufjte

erSöaffer b>Un unb anbete grobe Arbeiten berridjten.

Die grauen mußten mdjt« Don feinem 2bun, beim

ber luffuttuffi botte bie ©erooljnbeit , in feinem

irbmufrigen 9lrbeit«jeug bon tynen ju geben unb

flerabe fo nneber 3U Urnen ju fommen. ©eine

i'tuRefhmben aber braä)tc er bamit ju, in bierfpän»

nigem SBagen, gefteibet wie ein ^rinj unb nod)

jrböner burdj bie Stabt ju fabreit.

60 Hergingen mehrere iage, bis ber Xuffuttufti

fid) fntfdjlofj, ben Äönig oon ^ufdjpapura ju befunden.

ÜiMU man ober einen dürften befugen, fo barf man
natürlich nicr)t mit leeren £)änben ju ibm fommen.

Cr nabm alfo ben Stnbin oon bem roten ©ee mit

unb fdjlug bie 9Ud)tung nad) bem ^alaft ein. ©eine

reid)e Äleibung, feine förperlidpe ©djönbeit, ber oier«

fpännige SStagen, für), ade« trog baju bei, ibm ba«

31n*feben eine« $rinjen ju geben. ©0 fanb benn

ber König oon $ufd)papura nichts Auffällige« in

feinem S8«fucr)e, nnb er bebanbeite ibtt »ie feineS-

gleidjen, ging ibm einige ©djrirte entgegen unb

empftng ifpn mit föniglid)em ©rufee. 35er Juffuttuffi

crfunbtgte fid) nad) feinem Sefinben unb überreizte

ihm ba« Wefc^enf, »a« be« Äönig« %nnabme über I

bie gejettfrf)aftlid)e ©teQang feine« $efud)er« jur .

@e»$beit »erben liefj. Cr mar »abrieft entjüdt

über ein fo foflbare« Öejcbenf. Cr er)är)lte bem

luffutruffi, er befilfje einen äbulicben (oftbaren Stein,

w bem er febou lange einen baju paffenben gefugt

babe; um fo mebr freue e* tt)u be«balb, baf; ibm

nun einer angeboten mürbe. Der iuffutrufft bötte

nun ben Äönig faß beleibigt, mbem er fagte, nur

fein ©tein fei ein ©tein bom fünften Söaffer, fein

Cbelfletn bn SBelt fönne ibm an ©djöntjeit ober

SSert gleidj fommen. Der Äönig geriet über biefe

i x i\ ^ 1 \ m ^^o^^t üji^ ^^^^^^ o^x^ £f^£

Stein ju rühmen.

©ie befd)loffeu baber, eS fofle in einer SBetre

entfibuben merben, roeldje« ber fd)önfie ©tein fei.

2)er Äönig erflärte, fem SReid) oerlieren ju moOen,

rwnn fein Cbelftein al* ber minbermertige erflört

würbe ; ber luftuttuffi bagegen oerpflidjtete fid), toenn

er Derlöre bem flöniac ailimbiroaiuifl Jahre bienft»

bar )n fein.

Tie beiben ©teine nrarben nun allen benfbaren

Prüfungen unterjogen. ®ie erfabrenften ©adjoer-

^änbigen unb Äaufleute mürben gerufen, unb aUe

gaben ibr Urteil babin ab, ber ©tein be* lutfutluffi

ftnnbe unenblid) bflb/r als ber beS Äönig«. ©einem

Borte treu, forberte ber Äbnig nun ben JuffuttufTi

auf. oon feinem Cetebe 39efijf 31t ergreifen.

ftber unfer ^>elb mar mift ber 9Äann, ber fid)

mm ©lüd uerblenben lü&t; er befa| eine rüstige

l)opä ftlugbeft. 6r glaubte, ni(t)t berfiönbig ju

banbeln, wenn er öffentlid) bie ^Millionen be§ dürften

übfrnäbmt, unb er fagte ibm, e« genüge ibm, fein

Äinifter ju fein, ba8 l>ei&t, er mottle, ba ber Äönig

ichon alt mar, bie 9Ugierunu*gcjd)äfte in beffen tarnen

beforgen. Der luffutrufft follte afleS erlebigen, aber

; ber Ädntg bie Rapiere unterjeid;nen unb fdjeinbar

ben ©taat leiten.

©0 wollte man e§ fyaUtn, fo lange ber alte flönig

lebte, unb nad) beffen lobe mürbe er beffen Srbfd)aft

übcrnebmtn, 2Bie tonnte eS fid) ber alte Äönig

nod) beffer munfd)en! Sr banlte bem jungen Wann
unb nannte üjn oon je^t ab ben jungen Äönig. Cr
befragte Uin nad) feiner Familie, unb Ärifa^na ©ingb
antroortete, er fei oon fönigtid)er ^erfunft, möd)te

j
aber nid)t mriter barüber ipred)en, maS ber Äönig

' entfd)ulbigen motte ; im redeten »ugenblid »olle er
1

atteS erflären.

Der alte Äönig mar eutjüdt oon Ärifd)na ©ingb
unb münfd)te ibm fofort alle ©taatdangelegenbeiten

ju übertragen. Ärifd/na ©ingb \^ntn 3öünfd)en

nad; nnb übernabm auf ber ©teile bie fieitung be«

9Uid)e§ ?Pufd)papura.

©0 mar plö^lid) ber luffuttuffi burd) eine iaune

beS @lüde« ju ber böd)ften SBürbe gelangt, unb er

mar nunmerjr .ber junge Äönig Ärifd)na ©ingb*.

De« ?lbenb«, fobalb feine Sbätigfeit am ^>ofe

ju @nbe mar, oerftefj er ben fpalaft, nm in ba« §au*
ber $rinjefftn jnrnd ju febreiu 3b» folgten Ärieger,

^Jferbe, Elefanten, furj ba« ganje berfömmlirbe

föniglid)e (Befolge. Cr aber oerbot bei lobeäftrafe

allen, i^in bis oor fein §aufi ju folgen.

„»De« bie«," fagte er, „ift fiir eingebilbete Äönige

mit f)or)len Äöpfen erbad)t »orben, nid)t für 9Henfd)en

»ie id)."

Cr »üufdjte bor allem , obne ^runt nad) ^aufe

jurüd ju (ebren. ©0 erreidjtc er feine Sobjiung

oor ber fünften ®battfa unb fam feinen unttrgeorb*

nrten bdu«lid)en fßflid)ten nad).

"Morgen« um bie jebnte @b/itifa nabm er feine

Arbeit al« Diener ber ^rinjeffin unb ©ellam« nneber

auf , aber nad) bem 9Rittag«mab( flieg er bmunter,

jog ftd) al« Äönig an unb fubr an ben $of, mo er

bi« jur jmölften &1)at\ta abenbfi ba« Seid) regierte.

Cm jold)e« geben fübrte er lange Monate.

Ärtfdma ©ingb botte ben Äajiniti*) fo gut

ftubirt, bajj er mie ein ©ribaSpati**) regierte unb fid)

gegen jeben gered)t jeigte. Da« SBolf mar entjüdt

über bie Uuparteiltd)(eit unb ©ifligfeit feine« jungen

§errfd)er«, unb ber alte Äönig, ber feinen ©obn
batle, banfte ben ©öttern, ba| fie ibm jemanb ge»

fanbt, ber ebenfo fing unb ebenfo befähigt mar, ba«

©cepter ju führen. Cr bebanbeite ir>n mit »ieler

©iite, fd)ä^te feine SJerbienfte fet)r bod) unb magte

nid)t mebr, üjn ju bitten, feine ^erfunft ju »erraten.

VII.

Wiemanb »u|te, »ober er morgen« fam unb

mobjn « abenb« ging, unb obgleid) er ben Vubienjcn

febr pünftlid) bei»obnte nnb feine $flid)ten al« Surft

gegen ade, bon ben Qfröfjten bi« ju ben Äleinfien,

jur allgemeinen ^ufriebenbeit erfüllte, bünfte e« ben

*) »etanntf» »u* inbif<tfr Staatlwi«(ett.
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Wimpern beS SKeitbeiS bodj jebr unangenebm, ni<f»t^

über i&n ju miffen. ©ie oerabrebeten ftä) bab«r,

oerfleibet auf bie nadj Oflen füb>nbe ©tra&e ju

geben unb jeben tRbenb bem JBagen beS jungen

tfönigS ju folgen.

9la<b einiger 3<ü gttong e8 fo einem oon ibnen,

ba§ £iau8 $u entbeden, in weldum Jfrifdma 3ingb

wobnte. 5)ie8 mar gerabe an einem Sage, als bie

tprinjejftn in i&rem britten ©tod ein Oelbab nabm.

3bre $aare waren fo lang, ba& fte burdj bie genper»

Öffnung bis junt jweiten ©tod b>rab nullten unb

©ellam bie Socfen eine nad) ber anbern falben lonnte.

$er minifter bemerfle eS, unb nad) ber lanbläufigen

Meinung, bie ©djönbeit entfpredje ber Sänge ber

§aare, fdjlojj er, jene Qfrau muffe oon oodenbeter

Sdumbeit fein, maS fte ja aud) roirflidj mar.

„2Ber anberS," fagte er ju fiä) felbp, „follte biefe
j

Sdjönbeit fein, als bie ©emablin unfereS jungen oer-

ebrten ßönigS? 35a8 blofje Verweilen in ibrer ge>

billigten 9iäbe müjjte fdwn oerebelnb auf un8 mirfen."
j

Unter folgen Vetrad)rungen lebrte er ju feinen

©efäbrten juräd unb bejeidmete tönen baS §au9,

in bem ber junge flönig wobnte. Sann teilte er

iljnen mit, was er gefeben, unb oerftdjerte fte, bafj

i$re Kugeu für fte orjne 91ufoen feien , fo lange fte

nidjt bie §rau iffxti jungen ÄBnig« ^efct)aut.

9iun fudjten bie Winiper alle ben alten ffönlg

auf unb erregten feine Heugierbe bermafjen, ba| er

ftd) barüber ärgerte, bafj er ben jungen Wann nidjt

bringenber über feine Familie befragt r)atle.

6r bejdjlojj baber, fo gefcr)icft wie möglid; oorju»

get)en, um mebr über tyn ju erfabren, obne ir)n ju

oerlefeen, benu bie erpenmole, wo er it)n nad)

feinem Vaterlanb unb feiner Sbpammung fragte,

batte er i^n febr ftartnfidig gefunben. Sie SRinißer

fdjlugen ibm oor, in einem oorgeblidjeu Crlafj befannt

ju madjen, e8 fei Sitte, in bem grofjen ffalüempel

ein {$ep, baS „©djaufelfeP", ju feiern. Siefen Crlajj

wollten fte int ©taatSardjiü binterlegen unb bem

jungen flönig einreben, baS ^Feft fei auS oerfdjiebenen

©rünben in ben legten 3abren unterblieben, aber

jefct, ba ein neuer Wbfdmitt begänne, muffe baSfelbe

in alter SBeife gefeiert werben.

$)aS Sofument foQte befagen, wäbrenb ber 3eit

beS $eße« fei eS für jeben, bod) »ie niebrig, ftürp

wie Settier, Vorfdjrift, ftdb) mit feiner ftrau in eine

©«bautet, bie in einem §aine bem Ifatitempel gegen«

über errietet würbe, ju jefren unb flcr) barin frfjaufeln

^u (äffen.

2)a8 ©djriftpüd würbe alfo mit bem ©iegel beS

alten ftömgS ausgefertigt unb ju ben Urluuben

gelegt. $er junge flönig abnte nia)t8 oon bem
Komplott, aber ba er alle ©taatSpapiere forgfältig

Pubirt l)atte, fo wußte er wof)l, bafe e8 in ^ufeb»

papura nidjt ©itte war, ein fteft biefer 3lrt ju feiern.

%18 nun bie ÜJtiniper ibm plö^lirf) oon einem ©d)aufel-

fepe fprad>en unb tr)n baten, bie nötigen 9lnorbnungen

ju beffen JBorbereitung ju treffen, fagte er ftdj, baS

fei ein ©treidj, ben man ibm fpieleu wolle.

6r fragte ftd;: „ffönnte e8 mögliaj fein, ba& bie

SÄiniPer tro^ meiner S3orftdjt meine SBobnmtg fle»

funben unb bort bie $rtnjeffm gefeben hätten?

©otlten fte fte für meine Ofrau gebalten unb biet

5eft einjig, um fte ju feben, erfunben boben? Ksn.

gleid) gut ! 3<b will ibnen ben ©efallen tbun unb

eben baburet) «eigen, baf* id) ein Sieebt auf ©a>mbrQ<

mufb^i beft|e."

€r gab nun auf ber ©teile bie erforberlufru

Knweifungen jur Vorbereitung be« fyftti. 3n ^«r

3wifdjenjeit fefrte ber flönig fein gewobnte« Heben M*

ju bem gfeptage fort
*

88 war jefet fap ein 3ab^r, ba& bie ^rinjeffui

Sbarapura oerlaffen, unb wäbrenb ber ganjen 3*tt

batte pe wie eine $rit>atperfon gelebt unb mttnant)

aufter ©eOarn unb bem Xutfuitufti gefeben.

„?ld)!" badete pe, .wie b>rjlo8 ia) bin! Cinji-

ge8 leHnb meiner Altern, bobe id) pe nerlaPeti unb

unb bin bierber gepüajtet. JBei i^nen lebte ia) wn

föniglid>en $^ren umgeben, bier bin idj nur eine ge>

wöb^nlid>e f^frau. 3d) bätte ^errfd^erin eines großen

SReid)e8 werben fönnett, wenn in) bei meinem Saht

geblieben wäre; wa8 i<b jejt bin, fdjäme idj mia) jii

fagen. ©d)on faft ein 3a$r ^abe \<f) midj oerbanirt;

in biefer 3eit bätten mir, wäre id) in Sbarapma

geblieben, §unberte oon Sfürpen ben ^of gemalt;

je^t babe in) nidjt einen einigen armfeligen ^rinjen,

ber pd) um meine ^anb bewirbt, ©eöarn rät mir,

ben Jurfutruffi ju beiraten. Sa), ber 9(rme! SBtt

fönnte id; i^n beiraten , ber nidjt weig , baj jroti

unb jioet oier pnb. 3$ möchte, mein Vater ftelltt

92adjforfa)ungen nadj mir an."

68 War nabe an Wittag, al8 pe in biefe Jröu=

merei oerfant, unb bie brennenbe ©onne erregte itft

eine »rt «opfftbmerj, ber pe einfdjläferte. $li»)li4

erwarte fte burd> ba8 lärmenbe Kufen ©edarnS, b«fe

ber Paifer, it)r Vater, enblid) ir)re ©pur gefunben.

„©erabe in biefer legten ©b^atifa b^abe idj boron

gebadjt," fagte bie Vrinjefftn Oerwunbert. B 3j} ber

iraum SBabrbeit geworben? 3$ b^abe eS berbet«

gefeint, boef) fürd)tete id; ben 3»rn meines Vattr*

febr!"

Ilnb bie Vrinjefpn bat ©ettam ^änberingenb,

tt)r ju fagen, wa8 fte wägte.

„Vebarf e8 einer Grflärung," rief ©etlam, .b^rt

3br ni(t)t bie Irommeln Wirbeln unb bie 3nprumente,

bie baS 52aben eine8 flönigS anfünbigen ? §aß «n

3ab,r b°ben wir bi« gewobnt, unb Wir baben nie

etwas derartiges gehört. SaS ip e«, was mia)

glauben lä^t, 8uer Vater lomme §u un8."

ifaum börte ©eßam auf §u fpredjen, als ber

feierlidje 3ug oor ibrer eigenen 2jür anbielL 3br

©d)red war ungebeuer, unb bie Vrinjefftn »e^feltf

bie ^arbe. @ie b'f& ©ellam binunter geb^en, um ja

feben, wer oor itjrer Ib^üre breite.

©eBam ging hinunter, unb grojj war ibre lieber»

rafebung, alS fte ben iufhtttuffi erfannte.

„läujdjen midj meine Äugen?" rief fte.

jwei ©tunben war er noa) b«r nnb reinigte ba*

©efdjirr unb bie ^inuSgeräte, unb jefct fommt er
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prächtig nie ein Äönig gefleibet. ©et)en meine ftugen

nod) genau ober pnb meine ©tnne gefchmädjt?"

Slbcr fie Tonnte nidjt leugnen, baß eS ber Xuf-

futtuffi mar. ©ie eilte, ber ©rinjefpn ju berieten,

baß ber ftönig, ber »or ber 2tyür fnelr, ber Juffut-

tuffi fei. $ie $rad)t, bie ihn umgab, unb bie

Gtjrenbejeugungen , bie man ib,m ertoie«, medten im

§erjen ber $rinjefpn eine geheime gfutdjt, unb it)re

öoät)a für ben äugenbtid aufgebenb, flieg fte fd^neO

hinab, ffrifdma ©ingh ju fehen, ber eben herauf fam.

58eibe grüßten pd) , unb fie , bie it)m bis bat)in

befehle erteilt hatte, fanb in feiner Haltung eine un-

kfcbreibliche 9Ra|epät auSgebrüdt, bie fie mittig ben

2?cfet)len be« jungen §>errtd)er§ gehorchen ließ. (Er

bebedte fie über unb über mit Qrbelfleinen. ©ie nat)m

erfreut bie §ulbigung hin, mit ber er fte beehrte,

unb bat ihn , it)r mtijuteilen , burdj melden ©lüd«-

fafl er ßönig gemorben.

„SMeS," entgegnete er mit ernfler SBürbe, „mirb pd)

enthüllen ju feiner 3eit. 3uerft müffen mir unS in ben

Jempel ber Äali ju bem großen ©djaufelfepe begeben."

Sie mar gleich bereit, ifjm ju folgen.

Mat)renb pe pd) nod) unterhielten, b^örte mau
eine Stimme:

„SBeSbalb b,aben ©ie benn fo lange gemartet,

mein lieber junger Äönig?"

€8 mar ber alte ffönig, ber biefe {frage an

Ärifdma ©tagt) richtete.

SBie bie ©ebanten pd) jagten im ©eifle ber

$riujefpn! «Sie? fcerfelbe luffuttuffi, ber nod)

»or brei ober trier ©t)atifa8 gemöhnlidje« ©efct)irr

fpülte, mar nun Portig, mürbe oon bem alten Äönig

järtlia) angerufen! SBunber berSBunber! SBie fehn-

füc&hg münfd)te pe, tb> barüber auSjufragen! Aber

baju ^atte pe nod) feine 3eit.

Hfle festen pcb, in ©emegung, um jum ffalitempel

jn fommen. $)a bie SBeranfialtungen nur barauf

t)injielten, bie ißrinjefpn ben ©roßen unb ber 2Renge

ju jeigen , mar e« fo eingerichtet , baß bie SNinifier

unb bie anberen Sd)anbramufl)i, jefct it)re junge

gfürftin, betrauten tonnten. SJaju Ratten biefe gute

Gelegenheit, benn pe faß lange ©eile an ©eite mit

Ärifd)na ©ingh unb lieg pd) fdjaufeln.

2)er alte Äönig legte eine fet)r lösbare perlen-

fette um ben §a(S feines 9cad)foIger8. Slber biefer,

ber nod) »or furjem ffraft unb %u8bauer genug

6efa%, einen ganjen lag Dor feurigen 9tofjen her ju

laufen , fanb bie #ette ju fdjmer unb bängte fte an

ben flft eine« ©aume« bei ber Sdjaufel.

VIII.

S)aS geft mährte fefjr lange, unb bie Teilnehmer

gingen nidjt üor ber jroeiten ©hatifa ber 9tad)t nach

fcaufe. SBährenb ber ganjen Sange be8 BegeS
mürbe «rifdjna ©ingh af« ber ebelfle unb meifefte

aller Röntge gefeiert.

$ie ^rinjefpn fonnte biefe« SSunber nidjt faifen.

„28ie ift e« möglich," fragte pe pd), „baß er, ber

nidjt bie elfte ©eite eine« ©udjeS auffd>lagen fonnte,

jtjft Äönig ift?"

Unb bann fagte pe ju pd):

,3dj nid ruhig abmarten! Uebereilung mar e«,

bie mid) meine« JöaterS beraubte."

3118 pe ju ^aufe antamen, bat bie ißrinjefpn

fteifäna ©ingh nod) einmal, ihr feine föcicrjidjtc

mitjuteilen. gr fagte, beoor er ihr feine Srlebniffe

anbertraue, müpe er erp feine ftngarffja ablegen.

?lber al« er ba« JMeibung«fiüd au«jog, bemerfte er

mit großem Jöerbrufj, baß er bie ißerlentette, bie ihm

ber alte flönig jum ©efdjenf gemadjt, »ergeffen hatte.

3n feinem ©epdjte medjfelten Äbte unb 5»läRe , fo

bafe feine t^rau ihn fragte, maS ihm fehle.

„3$ höbe bie ^Jerlenfette wrgeRen,* rief er au«,

»bie ber alte ffönig mir gegeben."

ßilenb« mottte er pdj aufmachen, biefelbe ju fudhen.

tlbcx bie fßrinjefftn hielt ihn am 9lrme fep unb fagte

:

„Siebe« 2Rännd)en, roetjjt 2)u benn nid|t m«ht,

ba| ich bie Xoditer eine« ftaifer« bin? gür S)id>

fann ich ^unberte ähnlicher ffetten fyabtnl Beun-

ruhige $>id) nicht meiter über biefe Unachtfamfeit.

©leibe ruhig bei mir."

ftrtfdma ©ingh ermiberte ihr, 3ugenb unb Un-

erfahrenheit ließen pe fo fpreeben.

„68 märe ein fchmen« Unrecht oon mir, ein ©e-

fchenf, unb märe eS auch nur einlfaubi,*) ju mi|adt)ten.

Uebrigen« merbe ich i° wenigen Winuten jurüd fein."

„9lber fenbe bodj einen dienet," fcf/lug bie ^Jrin.

jefpn oor.

„Weht," entgegnete er, „thäte ich ba«, fo fönnte

meine Unachtfamfeit bem tfönig mitgeteilt merben

unb ihn betrüben."

Sr ging fchneKen Schritte« fort unb erreichte balb

bie 9lttee be« ffalitempel«. 3)ie 9cad)t mar pnfter,

lobeSfchmeigen ruhte über ber Srbe. Prifd>na Singh

juchte tappenb feinen SBeg unb fam ju bem SBaume,

wo er bie Äette aufgehängt. 6r ftredte bie rechte

§anb au8, um fie h'ninter ju holen.

9ber, o 6ntfe|en ! Sine große fdjioarje Schlange

ließ pdj h«nieber. 3h' gräßlicher Äopf fam näher

unb erbarmung«lo« biß pe ben jungen Äönig Iftifchna

©ingh, ber leblos ju-$oben fanf.

9ld;, armer #rifd)na ©ingh • ^)eine junge grau,

ju ber 5>u nod; nicht einmal al8 ©atte gefprochen

t)aft, fleht nun oerlapen ba! SBaS mirb aus bem

armen alten ftönig, ber ganj tion SHr abhing? 5)u

hap nicht einmal 3eit gehabt, deinen $ater 2an

©ingh »ieber ju fet)en ! Unb ber arme alte ffönig,

mie mirb cd ihn fd)merjen, ju hören, »a« 2)ir ju-

geftoßen! ©o mußt 3)u fo Diele Sßefen, bie 5Didt)

lieben, oerlafjen unb bifl nun tot, gerabe in bem

ftugenblid, reo $u bie $rüd;te feiner Arbeit genießen

fonnteft? «rmer Ärifchna ©ingh'. lot? DoQ nein,

er mar eS noch nicht!

3hnfd)en ber ©arbhagriha **) be8 ftalitcmpel« unb

bem innern ^alaftjimmer ber $rinjefpn öon ©ufch-

papura befanb pd) ein unterirbifcher ©aug, ben bic

*) (Jin RauVi ift In kd»jc||nt< Stil titwr qhftttt.

"i £« Untrft« Saum Jxr t)tnlioftaiiif«cii Stmptl, »o bo8

Ütofctttbtib angttwtft wirb.
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Brinjeffin taglid; in ber Witte bei Wad)t burd)fd)ritt,

um bie ©öttin aitjubctcn unb ftd) gnabig gefinnt ju

machen.

Sie fam in jener Wadt)! ebenfall« unb betete ju

ber ©ottheit. 911« fte geenbigt, bat fie ßali, ihr

einen großmütigen unb eblen ©atten ju fdjenten.

Sa plöfclid) glaubte fie au« ber SBolfe eine Stimme
ju ipsfü. meldte fagte:

„@tn ^rinj fdjläft in meiner geheiligten 9Jäb,e.

<£r foü* 5) ein ©emahl werben."

Sie Brinjefftn fudjte fd)netl in ber Umgebung, aber

anftatt eine« 3d)lafenben fanb fie einen leblofenßörper.

3n bem oertrauenben ©lauben einer $?iebenben

begann fie ju Hagen unb ju meinen, als ftcb, eine

jWeite Stimme tjören ließ:

„Wein ßinb ! Sie« ift nur eine Brüfung, bie id)

Dir auferlegen rooQte. 3e|rt ( ba Su fiegreid) Seinen

@laubeu bewiefen liaft, fomm jurüd in meine ^eilige

Wabe j bann gehe mit einer &ingerfpi^e »oll geweihter

«febe ju iljm, Seinem (Satten, jurüd, jerßäube bie

VhM;.. auf fein ©eftdjt unb befiehl ihm, aufjuftehen."

Sie Brinjeffm Don Bufdjpapura gehorchte beu

Befehlen ber ©öttin flmibifa, unb ju ihrer großen

ftreube erhob ber Blann fid).

Sie faßte ihn bei einer §anb, unb nadjbem fte

ihm erjagt, ma« ftd) jugetragen, bat fie ihn bemütig,

fte in beu Balafl ju begleiten.

»

3n ber 3wi^«rt|cit war bie Brinjeffin »on

Sharapura, ba fte ihren ©emahl nidjt wieberfebren

fat), febr unruhig geworben, unb fte badjte, e« fei ein

Unglüd«fall gefd)eien. 3n Sellam« Begleitung eilte

fte in ba« Ijeilige 2Bulbd)en. »I« fie im lempei

ber «fati angefommen, trafen fte bort jene anbere

ftrau, bie um bie §anb be§ jungen Brinjen anfielt.

SÖStjrenbbem war ba« ©erüetjt »on biefen <£r«

eignifien bem alten ßönig ju Obren gefotnmen, unb

Qrreube erfüllte iljn bei bem ©ebanfen, baß feiner

Sodjter ein göttlicher Befehl geworben, ßrifdjna

Singh S" beiraten. 9fber nun, nadbbem ba« Schaufel-

fefi gefeiert, tonnte er bie Slnfprüd)« ber Brinjeffin

»on Sharapura nidjt leugnen, unb um allen Diiü-

»erftänbniffen au« bem $3ege §u gehen, willigte er

ein, beibe ^rinjeffmnen foflten ßrifdma Singh an-

getraut werben.

Sie ßinlabungen jur Soppelljochjeit ergingen im

ganjen ßönigreiche nnb barübet hinau«. Ser ßaifer

»on Sharapura, ber unterbeffen alle biefe munber<

baren greigniffe erfahren hatte, machte befannt, e«

fei fein 39iu>, feine iodjter bem Könige .Ürifdjna

Singh oo n ^ufchpapura jur {^rau ju geben.

(£ine ge)d)lofiene Sünfte, in ber ftd) jebod) niemanb

befanb, begleitete ba« weibliche (befolge be« ffaifer«,

fo bajj baä SJolf glaubte, in biefer Sänfte begebe

ftd) bie ^rinjeffin Sd)anbramufhi nad) ^ufchpapura.

^ier würbe bie ^)od)jeit mit unglaublicher ^radjt

gefeiert; SRajah« waren e«, bie bie ^o<hjeit§länften

ßrifchna Singh« unb ber beiben ^rinjefftnuen trugen.

Ser Bater Sd)anbramufht« mar übcnjlüdlit,

al« er ade Abenteuer flrifdjna Singh« erfuhr unt

fah, baß er ftd) ju bem SHeicbe, weldje« er oon feiner

3rau erhielt, twd» ein »eich gewonnen hotte

burch eigene illugbeü.

Sie ©efchichte Wäre t;i« beinahe }u 6nbe, wenn

wir nicht nod) über bie Sd)idfale %an Singh«

über bie im fialitempel oerborgenen Pantoffeln p
berichten hätten.

Söie fein Sohn fo fdjarffinnig prophejeit,

armte ian Singh fc^on fehr furje 3eit, naijbm

ftrifchna Singh ihn derlaffen. 6r leite fümmetlt«

mit feiner grau unb feinen beiben anberen £öbnea

in einer elenben ^ütte , naa>bem ihn feine Umtcr»

ftd)tigfeit unb feine 3Jer]'d)Wenbung wieber in feine

urfprüngliche %rmut hatten jurüd fittten Inffen.

ßrifchna Singh hatte bie« fd>on erfahren, fobalb

er in ^Jufchpapura war , aber er wollte feine ^Jldne

nicht baburdj auf« Spiel fefeen, baß er ftdj gerabc

bamal« gleich iu erlennen gab. mm , ba ade« ge>

regelt war, befahl er, eine Sünfte au« Blumen ,unn

ftalitempel ju tragen; er holte bie Pantoffeln, »omü

fein Bater ihn gefdjlagen, au« ber 9Ufd)e heroor,

legte fie mitten jwijd)en bie Blumen unb liefe lai

©anje in ben Balaft bringen.

Sann febidte er feinem Bater ein Schreiben, um

ihm (unb ju tf)un, ber .Wöuig Don Bufchpapura »un^i

ihn unb feine fämtlichen gamilienglieber fofort }u feljen.

%aa Singh mußte nicht, wa« biefer Befehl fie-

berten follte, aber güternb gehörete er jenem Befehle.

Ihifd)na Singt) erfannte fogleich feinen Soter,

feine Biutter unb jeine Brüber wieber. aber feiner

oon ihnen erfannte in bem jungen prächtigen «Dmg

ftrifdjna Singh-

Siefer waubte fid) nun au ade Rnwefenben unb

teilte ihnen furj aOe feine ßrlebniffe mit »on bem

ütage an, wo er gefebjagen worben war. latu;

jeigte er auf bie Bantoffeln, bie auf ihrem Blumen-

bette ruhten, unb er fagte:

„So bin id) nun burd) ba§ Wlurf, ba« bie ^an>

tofftln meine« Bater« mir brachten, btt @atte |tteier

Brittjeifinnett geworben. 6r beftrafte mich, Mc8 uft

eine haben wollte, aber ba fte, bie Banioffeln, ein

Buar ausmachen, fo ^aben fte mir auch ein $a«
Öemat)linnen oerfchafft."

3nbem er bie« fagte, fniete er oor feinen (Sttern

unb Brübern nieber. 2Kle weinten Dor gfreube unb

Währung, unb er führte fte fogleich in ben Palajl

Wach afl biefen (Sreiguiffen führte ßrifchna -Singh

mit feinen beiben munbcrvoüen ©attiitnen ein lange«

unb glüdliche« geben, balb in Sharapura, balb in

pufrhpapura.

So enbet bie ©efebiebte ; wir brauchen nur hinj»

ju fügen, baß ßrifchna Singh eine große 3abl Söljne

befant, bie ben ßaifer oon Sh<trapura unb bei

alten ßönig Don Bufchpapttra in ihrem Älter tröfteltn,

ba beibe feine Söhne hatten.

i 3oM OTtfdjwt tu «ifmait; öetantwottltitifc «rtotteot: tufcroig %t)aUn im 6hüten«.
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3n unterem Berlage ijt erfcljienen

:

3tx Elan. i<£in5otöatmldMt
:}iünir.ii

von

3oßanne$ »an PetoalT.

dritte Auflage. fRtt 141 ?li|ritirara im «. fr«aH

^tei? lartouirt in 7farbenbrud'Umi<blag JL 4. — ;

fein in tfeinwanb flcbunben 5.

—

91ad> ^Jari* jnt 3«»t feiner Selagerung burd) beutiebe

Iruppen füfert un* ber in ben lebten 5'bruartagen be«

3abre* 1871 begtnnenbe Montan , beffen brüte Huflage

in einer befonber« forafftltig au«geftatteten, mit jabl*

reieben Kbbilbnngen gejiertfii @efta(t erfahrenen ift , unb

bie bem Sefer au<b eine nullfommene äußere (Erinnerung,

an jetie biüorücb grofee, gewaltige 3<« bieten, bie und

bier ber Serfafier in geiftnollfter lUeüe wor Hugen fübrt.

doppelt artjiebenb roeiji er fein Sud) ju geftalten, inbem

er bie coli friieber, martiger Mraft gejebilberten bifiorifeben

3Jorgänge intt beit graiiöfen WrabeSfen fein gebilöeten

galonleben« unb eine« originellen unb feflelnben Wersen«-

roman« anmutig burtbflidjt. Ta* Sucb feffelt ebenfofebr

bureb ben intereffanten Wang feiner ftanblung roie bureb

bie pornebtne unb lebenbige patriotifd)e @mpftnbung, von

ber e« burebglübt ift.

in ^rieg un5 frir&en.

Sunt

i^ermann Räbers.

3frußrirf vom Berfaffer.

^JJreiS geb. M. 5. — ; fein in üeinroanb geb. JL 6.
—

3n biejem ÜÖerfe macben mir bie ijfelbjüge in S9öbnw

1866 unb in rrwnfreid) 1870 mit, ba« ift ber Siernpunlt.

$ann aber werben mir aueb eingemeibt in alle fieiSen

unb f^reuben be-8 Solbatenleben« oon bem erften Änpütjfn

be* SRelnttenrorfeS bi4 ju ben (Solbborteit be« Cberjd9fr«.

«Ue* bie« ift fcblidjt, roabr unb mit warmer Siebe jum

Solbatenftanbc, ju flaifer unb Steitb befdjrirben unb glei4*

jettig Deranfd)aulicbt bureb pratbtige ©Uber, ooller Utait

unb C«ben, iiberrafc&cnb naturroabr, pbotograpbifi) t"«

unb bodj geiftr>oU, unb oon bebeuteiibem fflnftlertfiiKo

SiJert, fo baf^ mir in biefem SBud>e eine* jener autVc

gemöbnli<ben Serie erbölten, ba« jur Unterbaltung*leftü«

gebort , babei eine populäre unb boeb fünft(eriia> 9b>

fpiegelung unfere« betttfeben Solbatenleben« gemdbrt uni

jugletcb eine» jeitgefdjiä)tlicben Jßert befii^t. Hudj ftellt

bie« praebtige Sud) in JSilb unb ®ort eine ©efajidite b«

Sntfteben« btr neuen beutfd>en ?(rmee bar, bie um fo ein-

brud«w>Iler rotrft, weil Re au« bem Stoffe felbft fi*f> erjai

unb Döüig unabfubtlid) ift.

iejießen bur* äffe Qutitianiiww 6es 3«- nie /«states.
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^indheits- und Jnönidmnnmtngeit.

35on ißr fefOff crjäßCr.

I.

eine frübeften flinbbeitSeriniteriingen fiiib olle

mit Äeifebilbern unb fleinen Abenteuern uettnüpft.

2Benn id) mir bie erften bewußten ßinbriide in ba§

®ebäd)lui$ jurüdrufe, taudjt oor mir eine breite,

ftuubige €f;auffee auf, mit SBirfeu unb 9Jceilenfteincu

jii beibeu ©eilen unb einein rief/igen 9leifewageu,

grofj genug, bie Krd)e 9ioab,S in ftd) aufjuneljmeu.

$ou biefem allgemeinen, blinden §intergrunb t)ebcit

fid) einzelne (heiguiffe wie b/He fünfte ab — id)

feb> Kniuta, meine ältere Sdjwefter, unb mid)

toäbrenb beS Aufenthaltes an ben Stationen Steine

am Sökg fudjen; febe, wie id) plöjdidj tr)re ^uppc

burd) baS SBagenfenfter werfe , erinnere mid) beullid)

ber 9iäd)te an einer ober ber anbern ^oftftation mit

ben improoifirten Letten auf fdjmalen, barten S&änfen

ober einfad) jufammengefleflten Stiu)len.

«Dtein Sater, Söafjitij SBaffiljewitfd) Gottin-itai-

lofsfn war Gieneral ber Artillerie. 6r würbe b<i"fiß

oerfefrt, nur in Äaluga blieben mir länger als in

anberen Stabten, unb uon biejer 3eit — id) mar

gerabe fünf Sabre alt — babe »<b (int uollfomineii

flare, beutlid)e Söorftellung. Kniuta Ijatte bamalS

ibr jroölftcS unb Qrebja, mein fleiner ©ruber, bas

britte Sab1 5uru^8f^fl'-

Sie flinberftube, ein grofjeä 3in,I" fr ' bem

mir alle brei fd)liefen, mar fo niebrig, bafr 9iianja *)

bequem an bie Sede reichen tonnte, menn fie auf

einen ©tubl flieg. Anjuta fyalit jur ©oubernnnte

überfubeln follen — „ber garfiigen frraiijöfin", mic

wir flinber fie nannten, — aber fie fejjte eS burd),

bei un§ bleiben ju burfen. Alfo ftatibcn unferc brei,

an ben Seiten mit fJJefomerf oerjebeneu Selten nod)

neben einanber, unb mir tonnten unä früf» befudjen,

obne auf bie Siele treten ju muffen, GtwaS weiter

weg prangte WjanjaS grofjeS Jöett mit einem 33crg

*) *Hj<mja tottUn in »ufclanb bie Äinbttwärtmimot «frumit.

«ul fnmbcn 3anfl<n. 18»5. IL 1».

Don Riffen unb Spfüljleu, tt)r ganjer ©toi). SBenn

fte befonberS gut gelaunt war, burfteu wir ^iitnuf

Heitern unb und obtu bäum tollem; faum aber

batlen wir mit Jpilfe uon Stüljlen ben ©ipfel er«

Kommen, Derjauten wir ju uujerem größten Unt«

jüdeu in einem Weer uon SBetten.

Sie i'uft in ber flinberftube war bödjft eigen»

tömlid) — $Öcit)raurt)buft mijd)te fid) mit Sunft von

3:alglid)tem unb §oljöl unb bem Gierud) von SBirfeu-

balfant, ben 9<]anja gegen tfjren SRbeumatiSmuS

braudjtc, fo baß bic Öouoernaute, bie garftige

granjofm, nie berein fani, obne fid) mit einer Öc»

berbe beS Abfd)eu8 baS lafctjentitd) oor 9infe unb

9)tunb ju ballen.

„ Aber, Wjauja, mad)en Sie bod) ba§ genfler auf,"

pflegte fie bann in gebiodjencm Kuffijd) ju fagcit,

wa3 Sljanja inbeffeu ald peri'öulidje ©eleibigung

auffaßte.

„Xiefe Summfyrit üon ber fremben §eibin!"

brummte fte iljr regelmäßig nad). „Soll id) uieUeid)t

bie ^en^er aufmache», bainit fid) bie Äinber erfeilten ?"

Sergleid)eu Sd)armü^el wieberfjolten fidj jebeu

borgen jwiid)en ben beiben.

Sange fdjeint bic Sonne friu) in bie Äinberftube,

ebe wir bie oerfd)lafeneu Kugen ouftnadjeii, trotibem

beeilen wir un§ nidjt mit bem Kufftebeu unb Kn-

jicfjeu. 3i"iirf) t« bcin 6rwad)en unb beu Vorberei-

tungen }ur loilette liegt ein langer ber

mit Spiel unb 2ärin ausgefüllt wirb. SIMr loerfen

unö bie Äiffen ju, fneifeu und in bie ©eine unb

fdjwa|fen unb ladjeu obne 6nbe.

Sa oerbreitet fid) ein lieblicher flaffeebuft im

3imnier. ^ijanja, bie erft f)alb angezogen ift — fie

bat iljre ^adjtmiilje mit einem feibeneu £udje Oer«

taufd)t, \\)xtx Jtoi'jbebedung am läge — bringt auf

einem Sr)ce6rc tt eine große Paffcctanne berciu ittib

gibt und beu tfaffee mit frifebeu Semmeln in baS

SBett, obne unä üorber ju Wti|d)en unb ju tämiiicn.

v>2
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7-jr> Sonja ßowaleoäfn.

Cft fdjlafcn Wir, com Spielen ennübet, nad)

bcm Irinffii wieber ein.

^.MÖ^irt) wirb bie $bür aufgeriffen, unb bit ent-

rüficle OJcuiüernaute erfdjeint auf ber Schwelle.

„Comnient, vous Otes encorc au lit, Annette!

II (>t Oh/.v heurcs. Vous etes de nouveau en

retard jionr votre Iccon!" ruft fie erjürnt tinb fügt,

ßCflcu ^iiinja gewenbet ^iuju: ,2Bie fonu man bie

Qinber fo lange fdjlafcn laffen! 3d) »erbe mid)

beim ftenaal beMagen."

„3a. gel) nur, Sit Solange, unb befdjmere Sid),"

klimmt bteie. „Sie eigenen fliuber ber ^>errfdE>aft

füllen nicfjt jdjlafen bürfen, fo lauge fte »ollen!

(>ä wäre \vof)l fein fo grojjcS Unglürt, wenn fie ju

jpat in Seine Stunbe tämen unb Su »arten müfltcft

— bann tenuteft Sit etwa§ ©ebulb lernen!"

Vlber trojf i^re§ Brummens ^ilt c3 9ijanja jefct

borf; für mwjejeigt, mit uuferer Toilette ju beginnen.

Hub «tan miifj fagen, nahmen bie Söorbereitungen

eine Imuje ,'{eit in Slnfprud). fo gel)! bie Hu*fiif)ruug

um fo mfetjer üon flotten. "Jijauja fäljrt mit einem

Schwamm ein paarmal über uufere ©epdjter unb

ftäitbe, mit einem $erbrod)eneu flamm burd) bie

jottigeu Wäfmen, wirft unfi bie tfleiber über, an

öenen nid;t feiten ffnöpfe fehlen, unb — wir finb

fertig!

Wüljrcnb 9(njuta jur (Souoeriwute in bie Stunbe

cKbt, Wabe id) mit 3«bja in ber flinberftube. C^ue

fid) bnöurd) ftören ju laffen, fef)rt Wjanja mit einem

Gefeit bie Siele, wobei fte eine Solle Don Staub

aufrührt, breitet bie Herfen über bie tieinen SBetten,

frfuittelt bie flifien i(ire8 eigenen etwa* auf unb —
fttbj ba-j Witfräumeu bei 3immer8 für freute ald ab*

ftetnuti au. 3d) bin mit gebjn auf baS Sofa ge»

flettert, au-i befjen jerri|fenem SHad)4tud)über3u.j bi'

nub ba grefee 53üfd)el ^ferbef»aare gudeu, unb wir

Ü>icten eifrig mit unfereu Sptelfud)eu. 33on Spalieren»

gehen ift jelten bie Siebe, b,öd)flen4 bei auHerorbentlid)

ifpiiem SBctter ober au Offitrtagen, wenn 9}jüiija

mit im* jur flirdje gel)t.

v
Jiarf) bei Stunbe f&tniut Quinta wieber 311 un§

herein , beim in ber Winberftube ift c8 öiel unter*

I)olteitDer ci(4 bei ber ©ouoernante, befonberä wenn

Wnftc fommen, anbere flinberwärterinnett ober

Unminerjuitgferu, welche fljanja mit flaffee bewirtet,

unb bie immer intereffante Öefd)id)ten ju e^äblen

iDiifeu.

Seht öffnet fid) bie lljüre, unb herein tritt eine

jtinßc, frfjötte Same in einem foftbaren feibeneu

bleibe. 3bjr $aar ift mit SMumen gefd)müdt, unb

au onl3 unb Firmen funfeit (Sefduneibe. @6 ift

Glijaucta fteoboromna — meine SDiutter. Sie ift im

^egiiff, in eine ©efellfd)aft 31t fahren, unb fomrnt

herein, um uu# abieu 3U fagen.

Sobotb fliijtita fie erblidt, fpriugt fte auf fie $u.

beberlt fte mit Äüffen unb fangt an, üjren BQmi
3U unlerfud)en.

„SBenn id) gro| bin, wiQ id) aud) fo ^übf<li irab

fein wie Xu werben, Ü)lama !" ruft fie au«, bjängt

fieb bie ßette ber Butler um ben §alS unb fielt

fid) auf bie ^ufifpifyen, um fid) in bem {(einen 2&mb«

fpiegel feben 3U fönnen. 2)a8 madrt 9Rama immer

uiel Spafj.

SJlandjinal mödjte and) id) fte liebfofen unb mid;

auf ir)ren Sd)ofj fe^en, aber biefe SBcrfutbe laufen

ftet§ fläglid) ab. 6nlweber tbur id) ibr mit meinet

Uugefd)icllid)feit web ober jerreiße if>r Äleib, laufe

bann befdjämt weg unb fauere mid) in eine frft.

So mifd)t fid) in mein SBcrböltni« jur «Wuttcr bolb

eine gewifje Sdjeu, bie immer größer wirb, Weil i4i

9ijanja oft fagen bore, Vluiuta unb Sebjo wären bie

Lieblinge ber gnäbigen tsxan unb id) ba§ Stieflinb

in ber Familie.

9{jaujrt bilbete ftd) baS luobrfrbcinticb nur ein, »eil

fie felbft mid) entfd)ieben bor meinen Öejdjwi|lfni

borjog, obgleid) fie un« alle brei ton ber Öeburi

an gewartet batte. Sa id) aber nun einmal it»r

au«gejprod)ener l'iebling war , fonnte fte ^rkbft auf«

gebrod)t werben, Wenn mir tljrer Meinung und)

unred)t gefebab ober jemanb unfreunblid) gegen

mid) war.

Sie fo öiel ältere «ujuta geno& itatürlidj grtB<

93orred)te bor mir. Sie wttd)8 in uneingefd)rimfter

t$reil)eit auf unb erfannte feine 9Äad)t unb (eis

Öefej) über fid) an. 3m Salon batte fie bon lleüi

auf freien Zutritt nub ftanb in bem 9iuf eine?

reijenben flinbe«, baS bie ©äfte mit feinen lebbaften,

oft jiemürf) nafeweifeu Einfällen unb ©emerfungen

amüfirte. $ebja unb id) bagegen famen nur bei

befonbeiö feierlichen &e(egenbeitcn in ba3 Cmpfangf"

jimmer unb aBen fogar IVrübftücI unb 9Jfitlagefjen

faft immer in ber tfinberflube.

Söenn bie ©(lern ©äfle ju 5tfd) batten unb bol

Seffert aufgetragen würbe, erfd)ien 91ala3ja, bie

Sungfer meiner Wutter, juweilen in ber ffinberftubt

unb rief:

„?iebe 9Jjanja, jieb, gebinfa rafd) feine beObla«

feibene 3ode an unb bring if)u in baS Speifejimmer

— bie guäbige Sron wid ibtt ben (Säften jeifien.

"

„Sagte bie guäbige grau niebt aud), was i4

Sonja anjieben fott?" fragte bann 9cjanja intet«

broffenem loue, ol§ erriete fie föjon bie «nlwcrt

im »orauS.

„
v
)ieiti, Sonja braud)t ntebt mit ju fomnien,*

erwiberte bie ßammerjungfer gew5bnlid) unb Ioa)K,

weil fie Wujjte, »ie febr fte
vJijanja bamit fränfte;

„e8 ift beffer, »enu baS fleine §erfe(d)en, mi f"

ja nun bod) einmal ift, in ber flinberftube bleibt."

?lber in bem Sunfd), nur gebinfa ben ®ä3«

311 jeigen
, fob ^janja eine graufame ^iiitanfe^ng
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meinerjeitS; unb lange nad)ber nod) tonnte fte auf» I

geregt im bi« unb b« geb,en, mid) nütleibig

anferjen , mir baS §aar flreidjeln unb jmifd)en ben

3äbnen murmeln: „SRem armes, ftetneS $ing!"

(£8 ift Slbenb. 9ijanja bot mid) unb Sebja ju \

SJett gebradjt, $r uneittbebrlidjeS , feibeneS tfopftttd) !

aber nod) nidjt abgenommen, beffen 93erfd)winben

bot Uebergang Don ber Arbeit jur SRube bei tr)r be>

jeidjnet. Sie ftfct auf bem Sofa am runben iijd)

unb trinft in WataSjaS ©efelljdjaft 2be<-

3m Simmer ^crrfcfjt §albbunfef. 2>ie trübe

gfamme beS XalglidjtS, baS 9ijanja fd)on lange ju

pufcen ocrßcffcn bat, erfc^cint nur nod) mie ein gelber

ftled in ber 2)ttnfelbeit, unb ber bläuliebe ©Cammer

ber Heinen 2ampe oor bem §eiligeubilb in ber ent-

gegengefefeten (Sde beS 3»mmerä mirft |)t)antafiifcf>e

Sdmiten au bie S>ede unb beleihtet tyti. bie $anb

beS 6rlöfer3, bie er fegneub au9 bem fitbcrnen lalar

beroorflrcdt.

hieben mir böre id) bie rubigen fttemgüge meines

fd)lafenben 99rüberd)en8 , unb oon ber Cfeuede ber ,

baS Sd)nard)eu beS $?aufmäbd)en3, ber ftumpfnäfigen i

gelluidw, bie 9ijanja8 beflänbiger Süubenbod ift.

Sie jtfjläft auf einem gilj, ben fie fid) abenbS auf

ben gußboben breitet unb tagsüber in bie 5RtimpeI.

fammer jtedt.

Sijanja unb WataSja Unterbalten ficb tjalbtaut

unb jpred)en, ba fte un8 tfinber in tiefem Sd)Iafe

glauben, über alle möglid)en bäuSlicben 5*erbältniffe.

3d) fd)lafe aber nid)t, fonbern l)6rc im ©egenteil

mit gefpannter Wufuierffam feit 311. <D(and)eS Der«

ftebe id) niebt, mnnd)e8 interejfirt mid) aud) ntct)t

;

eSpajfirt mir aurb, baß" idr) mitten in einem ©c-

fpräd) einfd)lafe, or)ne ben Sd)luf$ gebort ju boben.

Aber bie abgeriffenen Säfce ibrer Unterbaltung, meldje

mir oerfiänblid) werben, fügen ftd) ju pbantaftifeben

Silbern jufammen unb r>interlaffen uuaueiöfcr>Iict)e

<£inbrüde in meiner Erinnerung.

.SBarum foflte ict) mein !Jäubd)en nidjt am meifteu

lieben, mefjrroie bie anberen beiben?" t)5re id) 91jauia

Tagen unb begreife, bafj id) c8 bin, uou ber fie

fpridjt. ,3d) b«be fie ja öom erfteu Sag au allein

beforgt. SBei Slnjnta unb ftebja mar ba8 anberä.

9118 flnjuta geboren mürbe, Tonnten ftd) eitern unb

©rofjellern unb Xanten nid)t fatt feljen — uatürlid),

»eil fie ba§ erfte ßinb mar. 3d) b««« f«< Itin<»

Hugenblid allein in Stube unb ^rieben, balb fam

ber eine, balb ber anbere, um fie mir meg ju nehmen.

2Rit Sonja mar es nid)t fo."

In biefer 6teHe ber oft mieberljoltctt Srjäfilung

finlt 9tjanja8 Stimme jebeSmal jum glüftern b«nb,

mal mid) narürlid) oerantafjt, bie Cbrett boppelt ju
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«Wein armeS Jäubcben fam in feinem glüd(td)eu

^lugenblid jur SSelt — ba3 mar bie Öefcbicbte!"

fäbrt «ianja in balblautem ghi|lern fort. „Öerabe

al§ fte geboren mürbe, t)atte unjer gnäbiger ^)err

im englifcbeu fllub große Summen im Spiel oer>

loren — ja, e8 mar fo fdilimm, ba^ fogar bie

diamanten ber gnäbigen 5rau oerpfänbet merben

mußten. SJBie fonnten fte ftd) ba freuen, bafj ©Ott

ibjien nod) ein Jöd)terd)eu fdjcnfte! Unb nod) baju

batten ficb beibe, ber §err jomobl mie bie Itrati,

leibenfdjaftlid) einen Sobn gcmünfd)t. S)ie guäbige

iVrau fagte un,jäbligemale ju mir: ^(janja, 35u

follft fe^eu, e8 mirb ein 3unge !' Sie bereitete aud)

a(le8 auf einen Sungen cor — &rujtfir. unb 9Jiü^d)eu

befamen b'^blaue Scbleifen — unb bod) mürbe eS

fein Sobn, fonbern mieber eine 2od)ter! 2>ie

guäbige ^rau grämte fid) fo, bafj fte bie «leine gar

nid)t jeijeu moQte; bann fam aber ftfebinfa nod) unb

tröftete fie."

Sieje ©efd)id)te erjäblte ^jauja fo oft, unb id)

l)örte jebeSmal mit fo gefpannter ^ufmerffamfeit ju,

ba| fte fd)lie$Iid) mie eingemeißelt in meiner 6r-

initeruug ftanb.

infolge foldjer Sdjmä^ereien aber befam id)

frübieitig bie lieberjengung , id) mürbe t>on meinen

eitern nid)t geliebt, unb baS mirfte auf meine gauje

entmidlnug ein unb mad)te mid) fd)eu unb Per«

fd)loffen.

SSerbe id) juin ©eifpiel in ben Salon gebrad)t,

mad)e id) ein f(äglid)e3 ©eftd)t unb r)alte mid) mit

beiben £>änben au WjauiaS 9tod feft. «ein Söort

ift aus mir berauS ju bringen. Irojj 9iianja8 Sieben

unb ermabnungen fdjmetge id) bet)arrlict) ftitt unb

merfe mie ein gejagtes SBilb nur fd)eue unb böfc

«lide auf bie «nmefenben, bis cnblid) meine 3)lutter

öerjmeifelt ausruft: .^cin, 9ijauja, bring ©eine Heine

SBilbe mieber in bie fiinberfhibe ! Wan muß ftd)

ja mit it)r »or ©äfteu fdjämen! GS ift bod) gerabc,

als ob fte flumm märe!"

5Jtit fremben fiiubern fam id) feiten jufammeit

unb mar bann aud) fdjüdjtern. ©ing id) aber mit

9<janja einmal auS unb fat) Keine 9)(äbd)en ober

ffnabtn auf ber Straße eifrig in it)re Spiele Der«

tieft, bann füblte id) etmaS mie 9ieib unb bätte gern

mit gefpielt. 9lber ba» erlaubte 9ijania nie. „2^aS

fällt <£ir benn ein, mein ^erjblättd)en ! 3>u, ein

fleiueS Öräulein, wirft bod) nid)t mit ©aifenfinbern

fpielcn mollen ?" Unb ber »ormurfsoofle unb über-

zeugte Jon, in bem fie baS fagte, mad)te, baß id)

tiefe 5Befd)ämung megeit meines 9®unfd)eS empfanb.

S)aburd) oerlor id) balb £itfl unb Sinn, mit anbereu

jlinbcrn ju fpielcn; unb fam mirflid) einmal ein

gleid)altrigeS 9)iäbd)en jum Söefud) 311 mir, wu&te id)

nid)t, maS id) jagen foflte, unb l>atte nur ben einjigen

©ebanfen : „SBetin fie bod) balb mieber fort ginge!"
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Hm )i> a,(üd1id)cr aber ftiijfte id) mid) mit 9ijanja

allein. Nbi-ubS, mciin ftebja fd)lief unb Mnjuta im

Salon nun, fletlerte id) ju *)ijanja auf baS Sofa,

fdjmicgtc mid) bidjt an fie uub liefe mir vl'iärd)rn

npit i(jr trvif)lcn. Tiefe v])cärd)en mad)tcu einen fo

tiefen Crinbriicf auf meine Tiubiidje
%
}U)anlafie, bafe

id) fie im 2 räume felbft erlebte uub ba« (Fntfcjfcn

uor bem „idjmarjen tob", bem „Stfcrmolf, uub ber

„jnwlfFöpfigcu Solange" mid) ju crflidcn broljtc.

II.

id) ungefähr fedjS Saljre alt mar, ualjin

mein Sflatrr jeineu 9lbid)ieb uub mir jogeu auf unjer

lyamilicngut im ©ouueruemeut SJiteb. 3n jener

;}eit iaud)tc immer entjdjiebener bo* $crüd)t dou

ber ^lufljcbung ber i'cibcigenfdjaft auf, unb biefer

(Mrimb manlafetc meinen 3*uter, fief» ber $3eroirt=

id/niluiu] beä Ühite«, bie er bisher einem SJcrmultcr

aiit'cvlraut Ijattc, felbft an-uiucf)mcn.

Ter Itinjucj auf fca* Sanb brachte grofec 5ücr»

üuocrnnani mit fidj. TaS biöljcr fo ^eitere, forg-

lofc Seben Infam ein critftercä ©epräge. Wein

5?atcr holte unjerer ©r^ieijuug, bie er für Sadje ber

(lioit, nid;t te§ WanneS Inelt, menig Wufmerffnmfeit

utgcujcnbct imb fid) nur mit 9lujuta etmaS bcfduiftigt,

ba fic bie. 9lc(tcftc uub babei lebhaft unb aufgemertt

uiu. (fr ueijofl fic gern, na[)tu fic im hinter mit

511 Srfjliiteiifofyrten uub parabirtc mit itjr nor ©äfteu.

i'^eiut il)ic llugebunbculjcit oft alle Örenjen über*

fdinlt , fo bafe ba8 £au«pcrfoual bie ©cbulb »crior

uub fic bei ifjm uerflagte, menbete er gcrofttjulid) bie

Sadje in» 2d)er$aftc; unb felbft, menu er bann unb

mann, 11 111 ben Sef)cin 31t wahren, eine ftrenge ÜJtiene

annahm, mitüte fie redjt gut, bafe er bod) ber erfte

mar, btr über it>re Streike lachte.

i'd uns jüngeren tfinbem bei"ct)räufte er ftd)

batiiuf , meint er uu3 falj,
v
Jijai;ja 31t fragen, mie e§

und giiuK, unfi in bie harten ju fneifen, um fid)

ju iilicvjcnncn, ob pc ruub unb doü mären, uub 11118

juiDcileit auf ben 9hm ju nehmen uub fjod) in bie

ifuft 511 merfen. 91 u freiertageu, meuu er ju einem

offijicllcii Empfang iiiugte unb in Dotier ^arnbc«

uniform mit allen Orbeu unb Sternen gefdjnüidt

mar, miirbcn mir in beu Salon gerufen, um 311 fehen,

„mie finftlid) s4?apa miire". Ta§ madjtc uns im«

bcfdjrriblidK* Vergnügen. 2iUr Rupften unb fpraugeu

um ihn hemm unb flatjchleu uor «lutjüden über

feine gliiu jeuben (fpauleltcn unb Orbeu in bie £änbc.

Mer fuv>e 3cit und» uuferer Ueberficbetuug auf

baS i'aub fam elmaS oor, ma§ in unliebsamer Steife

bie ^ufmcifiamfeit auf bie ^luberftube lenfte unb

auf alle im $)(i\i\e , nidjt 311m menigften auf mid),

ben tiefftcn Ouubrurt mad)te.

(?>3 ücrid)manben f lö^id; allerlei Tinge auS ber

«inberflube — bulb fehlte baö eine, balb baä anberc.

i
Sollte Diiauja etma§ boten, mafi fic vor länqtm

3eit meg gelegt b,atte, mar es uirgenbS m finben,

obgleirfi, fie einen 6ib barauf ablegen (ouute, e§ mit

eigenen Rauben in beu Sdjranf ober baS $ult

getrau ju b.aben. Anfang« mürbe biefe« SBeridjwinbeu

I

jiemlid) faltblülig Eingenommen, alä eä fid) aber

öfter mieberljotte unb auf mertoollere Sachen au!>

breite , fdjliefjlid) ein filberner Söffet , ein golbenet

gingerliut uub ein Keffer mit ^erlmutterf^aft

fehlten, ba eutpaub aflgemeiue Unruhe uub Üuf>

regung. 3ejft mar e8 ftar, bafj c3 einen Tieb im

^aufc gab. 9Jjauja, bie fid) für aUc£, »a5 uni

ilinberu gehörte, uerautroortlieb, füllte, nabeln fidj bü

Sadje am meiften ju £>erjen unb mar entjdjlofftn,

beu Tieb ju eutlaruen, fofte eS ma§ eö moüe.

Ter 9lrgmof)ii fiel natürtid) juuädjft auf bit

arme ftftlujdja, ba3 Saufmäbd)en. 2Bar fte m$
fd)on brei 3atjre in ber Äinberftube im Tienft unb

tjatte mäljrenb biejer 3«it niemals etma§ gefegt, fo

bemiefi baS bod) DJjaiijraS SJüBtrauen gegenüber ni^tä.

„Qrü^er umr fie jung uub fannte beu SBert bei

©egenftänbe uod) nidjt," erftärte biefe, „injroifdjen

aber ift fie giößer unb tlüger gemorbeu. Tarn fpat

fie iljre Familie unten im Torf, für bie nimmt fie

bie Sadjeu ber ^errfdjaft."

?luf Örunb foldjer Seeflerioueu fe^te fid) bei

Wjauja bie lleberjeugung uou 5eriufd)as Sdmlb bei-

maßen feft , baß fie baS arme 2)(äbd)en immei

ftretiger uub fuirter bcb,anbe(te
;
infolge biefeS beutlii^

gezeigten Ü)(if)lraueu3 aber jab, t>eflufd)a »du lag

311 lag mct)r ciugefd)üd)tert uub fd/lie^ieb, oöDig

fd)ulbbe(abeu au§.

Söie fet)r fid) inbeffeu and) 92jauja bemühte, fie

auf ber 2f)at 311 ertappen , e8 moDte i^r bod) uiebt

gelingen. Unb immer mieber öerfdjmauben neue

Sotfjcn, obne ba& bie uerinifeteu miebergefunbeit

mürben. Ginc§ fd)öueu 2age3 mar fogar meint

Sparbüd)fc roeg, bie in
v
)ijanja3 ©d)ranf gejtanben

unb einige bie^ig Vilbel ober metjr enthalten batte.

Tai ©erüdjt biefeä legten SBerlufte« brang aud) bi«

3u meinem Sater ; er liefe
s
JJjanja 31t fid) rufen unb

befahl üjr auf ba-5 ftreugfte, ben Tieb auSnnbig

ju niadjen. 3e^t mufeten aüe, bafe nid)t me^r ju

fpafjen mar.

^jauja mar in »er^oeiftung. 3n ber 9iaefci

mod)tc fie auf uub (jörte ein eigentümlid) fdjualjeitbt*

Öcräujrf) au4 ber 6de, 100 gefliijdja )d)lief. $on

^Irgmob,!! erfüllt, ftredte fie fd)meigenb unb corfidjtifi

bie §anb nad) ben Sd)mcfell)öl3erti au§ unb jünbete

plö^lid) Öid)t au, Unb ma§ erblicfte fic?

$etlufd)u aufred)t auf i^rem ftilj fi^enb unb 001

'

fid) jmifd)en beu ßniCen eine grofee SBurfe Cia«

gemad)te§, ba>3 fic, mit einer SBroirinbe als ßöffel,

eifrig bemüt)t mar, 311 oertilgen.

(>rmät)ut muß nod) merbeu, bafj fid) aud) bit
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Haushälterin oor einigen lagen beflogt l)attc, cS
'

wäre ihr auS btr SöorratSfammer eine 33urfe (Hu»

gemadfteS weg gefotumeii.

?lu§ bem Söctt fpringeu unb bie 33erbred)crin an

ben ftaaren erfaffen, war für Wjanjn baS SÖcrf eines

SlugenblidS.

„?lba! habe id) $id) enblicö, $u Settel! SBober
!

baft baS Eingemachte, antworte!" febrie fic mit

XoniKrflimme, roäbrcub fie baS 2)<äbd)en heftig an
1

ben paaren jog.

«Siebe, gute 9ijanja! id) habe cS titelt gclljan,
1

ich oeifirfjere S)id),* ftöljntc t$eflufdja. „Ularia

SJafiljcwito, bie Wählerin, gab mir geftcru abenb bie

»urfe, aber fie befahl mir ftreng, fie <5u<r> nicht feben

jit faflen.*

5Die Söabrbcit bieier SluSfagc erfdjicn 9<janja im

bödjfteu Grabe jwcifclbaft.

„Sich nein, «DcTitterefacn, in ber tfnnft ju lugen bift

$u nod) fein Wcifler," jagte fie wrädjtlidj •, „wie !

foüte SHaria Hßafilieiona auf ben ßinfafl fomnien,

2>idj mit £iugcmacbfein 311 traftiren?"

„Siebe, gute töjauja, id) lüge nid)t! 3d) tarnt

jdjiooren, bajj id) bie SKa^rfjeit fagc. ftrag fie fclbft. !

3<f) beiorgte ihr geftern ein fjeijjeS ^Mätteifeii, unb ba

gab fie mir ba§ Gingemadjte. ©ic fagte ju mir:

.Nur jeige es Sijanja nid)t, weil bie fonft auf mich

böfc wirb, bafj id) 3>id) wrjicfie/ beteuerte Scflufrba

fortwäbrenb.

„©ebon gut, morgen früh werben mir ja feigen," I

entjdjieb 9?janjfl unb fperrte Öeflnfcba in ein buuflcS

flätnmerdjcn ein , auS bem ihr Sd)(ud)}en lange unb
j

iwitbtn ju fjören mar.

91m anberu borgen würbe jur Untcrfticbiiitg ge*

fdnritten.

SHaria SBafiljemna mar ftbon uiefe Sabre als

9iä&terin in linferem £aufc. ©ie mar feine 2eib-

eigene, fonberu eine Ö«igffaf|*fn</ unb mürbe mit

Diel größerer Siucffidjt aI8 baS übrige ^ienfiperfonal I

beljaitbelt, hatte ifjr eigenes 3»nu«er, wo fie allein

oß unb baSfelbe befam , was für bic fterrfdwft ge=

focht würbe, benahm fich immer febr hochmütig unb

Derfebrte mit feinem oou ber SMeucrfchoft. 3hvcr

©efcbicllicrjfeit wegen würbe fte febr hoch gejd)äj|t.
'

. &inger bat fte wie eine gee," hiefj eS immer, ©ie

mochte etwa Diesig 3«0re alt fein unb fab fränflich

am», unb ihre fdjwarjcu kugelt niadjtcn in bem
!

magern ©ejidbt einen unnatürlich großen (finbruef.
\

Cbiie bübfd) ju fein, hatte fie bod) ein biflinguirteS

^uSfeben, — .man fofltc nicht glauben, bajj fie nur
j

eine einfache 5Räl)terin wäre," hörte man oft uoit ifjr
;

jagen. 3mmer ging fie fauber unb orbeutlid) ge»

fleibet unb totte uerftanben, it)r 3immer nin)t nur

gefd^madeoll unb beb^aglid), fonbern fogar mit einer

gewiffeu ßleganj einjurid)ten. 3n ben iveufleru

ftanben ©cranieu, bie Söänbe waren mit fleineu.

bifligeu £tci(igeubi(beru gefdjmurft, unb auf einem

(Jdbrett prangten allerlei ^Jorjeflanfigiiren — ©d)Wäue

mit oergolbeten ©djnäbeln, Pantoffeln oon JRofeit —
unjer ©utjucfeii.

äöir Äittber fjatten auperbem nod) ein bcfoubereS

3ntereffe für fte infolge einer romantifdjen (Sejd)id)te,

bie uou U)t erjäf)lt würbe. 3n ihrer 3ugenb war

fie ein fjiibfdjeS, frijdjeS 9Käbd)en unb bie Seibeigene

einer töutSbefifcerin gewefeu, bie einen erwachsenen

Soljn hatte, tiefer, Cffijier unb auf Urlaub ju

^aiife, hatte ttjr bei irgettb einer Gelegenheit etwas

@clb gefdjenft. llnglüdlid)erweife wir feine Butter

gleich barauf in bie Wäbdjenfammer geloitimen unb

hatte ba§ (Selb in ÜNaria SafilicwitaS ^anb beincrft.

„5.;ou wem f;aft 3)u boS befommen?" l)orrfd)te fie

baS 9Jiäbd)en an. darüber erfd>raf 9JJaria Söafil-

jewtia berart, ba& fie, ftatt ju antworten, bie (Selb-

fitirfe in beu Wuub ftedte unb berfdjludte.

?lber gfeid) barauf befam fie fo heftige ©cbinerjen,

baß fie jainmernb 31t 5?oben flürjte. (5S gelang jwar,

i^r fieben ju retten, aber fte lag lange tranf, unb

ihre ©chöntjeit würbe ööflig jerftört.

9118 balb barauf bie alte ©utsbefifoeriu ftarb,

fdjenfte ber junge ftulSfiert Waria SBafiljewna bie

Freiheit.

?lnjttta unb id) intereffirten unS, wie gefügt, für

bie Öefd)id;te uoit bem oerfchludten Öelb aufier-

orbeutlidj unb quättcu IDJaria SBaftljemua oft, uns

31t erjählen, wie ftd) alles jugetrageu habe.

Sind) in bie ßiuberftube fam 2)iaria SBafiljewna

ziemlich häufig, obgteia) fte mit 9ijanja nicht auf

beftem po«b. 9lod) lieber l;atteu wir .^inber

eS, wenn wir fic in ihrem 3»mmer, befonberS in ber

5)ämmerftunbe, befuchen fonnten, wo fie gejwungen

ober freiwillig ihre Arbeit auS ber §anb legte. 35ann

fc^te fie ftch an baS i$enfter, flii&te ben ifopf in bie

Jpanb unb fang mit weljnttitigcr ©timine ocrfd)iebene

alte, rührenbc Äomaujen: w 3)urd) bie tiefen Jhäler"

ober „©dnoarje 93lumen, büftere SBlumcn." 3hr

©ejang war, wie gefagt, äu&erft mclanrboUfd), aber

id) liebte ihn, obgleich er mid) immer traurig machte.

3uwei(en würbe fie burd) einen furchtbaren Ruften

unterbrochen, an bem fie fchon mehrere 3ahre litt

unb ber ihre bünne, entfräftete Sörufl jebeSmal ju

jerfprengen brobte.

911S 5Rjanja am borgen 11 ad) bem befd)ricbeneti

Auftritt mit i>cf!ufd)a fid) au 3Haria ÜÖafiljewna

mit ber ftrage wenbete, ob e« wahr wäre, ba& fte

bem ÜJiabdjen baS ßitigentadjtc gegeben l;abc, erfchraf

biefe, wie mau fid) benfen faun, jioar hefiig,

fagte aber:

„3BaS benf|l SJu, liebe 3Jjanja ? Söürbe id) wohl

baS ÜJiäbcheu fo uerwöhnen?" unb fügte in beleibig»

tem Xone tjinju: „UebrigeuS l;abe ich ja felbft fein

6ingemachteS!"
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Jejjt war bie Sadje oljo flar; Sieflufdja aber

war tro&bem fred) genug, ungeachtet bieder fote-

gorifdieu (rrfUirung , ü)rc Unfdjulb fortgefefct ju be-

teuern.

„"Jlber, Waria 3£aftljewna, um 3efuG.I,rifli tuiflen

— labt ;a)r '8 beim »ergeffeu? 3(jr rieft mid) bod)

gcflcin abeub in ©ucr 3immcr, banftet mir für b.i3

^löttcifcn uub gabt mir baS Uingemadjte,'' fd)lud)jte

fic »crjwcifiuugSttoll unb jitterte om ganjen ßörper

tute im lieber.

„Sit nuipl franf ober »errürft fein, ftefluidja,"

antwortete Waria äÖafiljemua ruljiij, o^ue eine ©pur

oon ii?ciue gitug in ifjrem bleidjen, blutlofeu ©eud)t.

5iun war ber Iejjte 3wcifcl an ftellufdjaS Sdjttlb

gehoben. Sie würbe abgeführt unb in ein buufleS

i'od) oeft edt, buä weit ab »on ber übrigen äSotnumg lag.

„'So follit Su ftedeu, Diebin, unb Weber Speife

nod) Iranf befommen, bte Sit befonnt tjnft!" jagte

9ijauja, wäl;renb fie ben Sdjlüfirl jwcimal untbrcl)te.

ffilan fanu fiel) benfen, baji biete Gntbedung einen

füriiilidjcit "ülufftaub tut £aufe »crurfadjte. 3cber

nou ben Sunftleutcn benujjte bie erfte befte ©e*

Icijculjeit, ju %an\a ju laufen unb baS interrffante

Ereignis mit tt>r ju befpredjeu, uub bie ßinberftube

gltd) au bicfeni Jage einem ßlubiofnl.

gcflufdiaS Sßatcr war tot, aber if)re ÜHuttcr

wotjutc im aitgreujcnbcu Dorf uub lalf auf beut

Wüte öfters bei ber SÖöjdje. 9iatiirlid) ^örte fie bolb

»Ott fcem, wo* »orgefaDen war, faut laut jontmerttb

in bic itinbeiflubc gcftürjt uub beteuerte bie Uufduilb

il)rer 1od)!cr. 9lber ^anja brndjte fie balb juiii

Sdjmctant.

,..<Dindj fein folrfj Huf(eben«, 9)?ütterd)en. SBarl«

lieber, bi-5 wir erfahren (;aben, woljin Seine Jod&ter

bie geflogenen Sadjett gebradjt Ijat," fagte fie fo

ftrrng tiub mit fo bebeutfamem 58ltrt, baß baS arme

3t>cib ctngeidjücbjcrt unb fdjett ben SHüdjug antrat.

S-as iibcreinftimmenbe Urteil gegen tjeflufdja

lautete : „£>at fte baS ßingeinadjte genommen, bann

f;at fie aud) bie anbereu Sadjen geftof)len," unb bie

(fnlrüflung war um fo grojjer, je brüdenber biefc

wiebcvljolteu, unl)cimltd)en Sicbftäfjle auf bem ganjen

Sienflperfpnal gelaftet Rotten; beim feber ^atle im

ftillen gcfürdjtet, ber 3*erbud)t föuutc auf ifju fallen.

Saljcr KKiv bie (£ntbednng bcS Siebes eine CFr»

leirf)tcnn;g für alle.

Allein Öellujdja wollte burdjauS nidpt befeuuen.

9ijanja ging im Saufe be§ tageä »erfa)iebenemale

1, in, um iiarf) it)rer ©efangenen ju fefjcn; biefe aber

wicberlwltc IjartnäcTig: „3dj Ijabc nidjIS geflogen,

©ott ftrafc Gloria Söaftliewna, bafj fie fo jdjledjt an

einem armen, twterlofeu 2Jläbd)en Ijanbelt."

©rgen ?lbenb fam meine Mutter in bie Äinber*

ftube.

„Dijattja, btft Su uidjt m ftreng gegeu baS arme

]

SRäbdjcn? Sit fannft ba« ftinb bod) nidji ben

I ganjen lag (ungern laffen!" fagte fte betümmnt

Aber Njanja wollte nichts »on SBarmbwjigleit

b,ören.

„Wo benfen Sie f)in, gnäbige grau? 3jt e? um

fo eine fd)abe! Sie war ja natje baran, c^rttc^e

Seilte in 93erbadjt ju bringen, baS gemeine ®efd)öpf!"

I erwiberte fie fo abweljrenb, ba^ meint Amtier nta^t

wagte, weiter barauf ju befielen, fonbern baS $\mmn

»erliejj, ob,ne eine aRilberung im Sdjidjal ber armen

©efaugeneu erreid)t ju b,aben.

Ser jweite Sag bradj au unb Seftufd)« befanntt

nod) immer uid)t. 3b,re 3(id)ter würben nadjgetabc

: »on einer gewiffen Unruhe erfaßt. Um bie Wittag^

jeit aber trat 9Jjan|a mit triumpljirenbem ©efidjt bei

!
meiner Dhitler ein.

„Uufer waelerer SJogel (at befannt," »erfünbiglt

fte feierlid).

„I»3a3, wo fiub beim bie geffcfyleueu Sad)enV

I war natiirlid) bie erfte grage meiner Üfluttrr.

„Sic (tat nod) nid>t geftauben, waä fte barait

gemad)t Ijat," erwiberte ^janja betrübt. „Sie jdfioafct

bn§ biimmite 3eug uub fagt, fte wüjjte e8 nid)t tmbjr.

9lber warten Sie nur, wenn fte nod) ein paar ©timben

fi(ft, Wirb e3 il)r fd)on einfallen
!"

Unb gegeu 9tbeub legte Sellufdja wirflitb, ein

üoII|tänbige3 9?efenntui8 ab uub erjäljlte umflänblid),

wie fie bie Saasen in ber Wbftdjt geftol)(en l^abe, fie

fpäter $it »errnufen. Sic l;abe anfangs olle* unter

tyrem gilj in einer 6dc ber bunflen flamm er auf-

geljobeu, ba flct) feine ©elcgenleit mm Verlauf ge<

boten Ijabe. ?IIS fie aber gefcljen, bafe bie Singe

»ermißt würben unb auf ben Sieb gefaljubet werben

fofltc, wäre fte ängflüd) geworben unb (abe aDe« erjt

Wieber au feinen s4>Ia^ legen WoHeit, fd)lieplid) aber

in ifjre Sdjürje gebuitben unb in ben tiefen 2eii^

jenfeits beä ©uteS geworfen.

Sa olle baS (Enbe biefer fatalen ©efcb,id)te Werbet

feinten, fiel eS niemaub ein, 3fH»id)aS ^CuSjage

einer ftrengeren ilrttif m tinterjtefjen. SS war jicat

ärgerlid) , fo um bie Sachen ju fommeu , allein im

übrigen beruhigte man fteb, bei bem ©tflänbni«.

Sic Sdjulbige würbe auS ber ©efangenftt)aft

eutlafien unb ein furjefl JBerfafjren über fit otrfr^ngt:

nad) einer tüchtigen lrad)t Prügel fodte fte enrlaffen

uub jur tDhtttcr jurüd gefdjicft werben.

Srofc aller afjrätteu geriufdjaS unb lebhaftem

^rotefie iljrer Butter würbe biefcS Urteil aud) foglei^

ausgeführt uub ein anbcreS 5)Jäbd)en jur §tlfe in

ber Äinberjlube angenommen.

3m Saufe einiger SOBodjeu war bie Crbnung

Wieber l)ergefteat, uub baS Erlebte fing an, in 5?et«

gef)eitl)eit ju geraten.

6ineS 9lbeub5 aber, als feb,on im tpaufe aUeS fhü

I war unb Wjanja ficb, eben anfd)idte, aud) jur 5lub.t
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ju geljen, öffnete fid) leife bie Sfulr bfr Atnbcrflube, I

unb in berfelben erf^ieit bie 5B?öfd)erin ?lfejönbrn —
3-eflufd)a3 ÜHulter. Sie war bie einzige, bie fid)

oor ber nugenfd)cinlid)en Söa^r^eit fmrtnädig Der*

föfojj unb uid)t niübe mürbe, ju oerfid)ern, tyre

iodjter wäre ttnfdjulbig üerurteilt worben. Sie

(atte infolge beffeu fdjon üerfdjiebene Ijeijje ffämpfe

mit fljanja gehabt, bie fd)liej}lid) baiuit enbigten,

bajj biefe ir)r »erbot, it)re ftafe je mieber in bie

flinberflube ju fieden, unb fie mit ber (frHärung

abfertigte : eS nufre nid)t«, einfältigen SBeibern Ver-

nunft ju prebigen.

Dkfen ?Ibciib ober log ein fo befonbtrer 9lu8«

brud anf SUeranbraS ©efidjt, bajj ein etnjiger Söiicf

9Jjanja belehrte, fie foinmc dritte nid)t, um it)re ge-

woljnfid)en, albernen ftlageu ju wieberb,oleit, fonbern

miiffe etwas Beuern, 2ßid)tigem auf ber Spur fein.

„ffomm 'mal ßcr, Wjanja, id) miß $ir etwas

ÜHertwürbigeS jeigen,* ftüflerte fic gcbeimnisooll,

blidte um ftd), um fid) ju über3rugrn, bafj niemanb

H fei, unb fyolte bann baS Keine ^ebermeffer mit

Ißerlniutterfdmft — uufer ßntjüdeit — unter il
;
rer

Sd)ürje fjcröor, bnSjclbe, baS unter ben geflogenen

6ad)eu gewefen mar, unb baS geflufdja, ttjrcr ?lu*

gäbe gemäß, mit in ben 2eia) geworfen b^ben wollte.

Seim Slr.blirf biefe« Keffers fd)lug W\an\a bie

§änbe erftaunt jnfammen.

,2Bo b>f* baS b«?" f««fl ™!« f)ö<bftc

geipannt.

,3a , baS ift bie ©cfd)id)te — wo tjabe id) ba§

wor)l tytl" wieberbotte Slleranbra langfam unb

totibete fid) offenbar an WjaujaS «eflürjting. „^ptjilipp

SNatojejitjd) , ber ©ärtner, gab mir ciu ^aar alte

^ofen jttin dürfen, unb in ber einen 5afdje fanb

id) baS SDleffer," fagte fte bebetituugfiooll.

SJiefer $l)ilipp <Dcatoiejitfd) war ein S)eutfd)er

unb flanb in ber SReuje ber 9?ebientenariftotratie

oben an. (Er bejog einen jiemlid) fyotyn ©eljalt,

war unbertjeiraiet unb galt, obgleict) er jebem im«

iHJrteiifdjen fluge oIS ein bider, nidjt met)r junger,

ebenfo wenig angenehmer $eutf<t)er mit rötlidj

gelbem, ttieredigetn Söadettbart erfdjeinen mujjte, unter

bem meibtidjett SMenftperfoual für einen b'ibl'djen

SHenfdjen.

91janja wujjte im ttugenblid beS erfleu SdjredenS

nidjt, wad fte fagen foflle.

.Sie in alter Bett fanu biefe« gebermeffer in

bie JpÖube oon ^f/itipp ^Hatojejitfd^ gefommen fein?"

fragte fie fteiulaut. „CFr fyat ja nie einen 5ufi in

bie flinberflube gefegt! Süperbem ift eS bod) aud>

nidjt glaubhaft, baß tili 9Kauu wie er Äinberjadjen

iieljlen foflte."

Sin furjeS ©efyweigen trat ein, wäbrenb beffeu

Alcranbra mit fpöttifdjen 93lirfen 9ljanja belrad)tete

;

bann neigte fie ftd) näb>r ju it)r bin unb ftüfterte

geuberinue Hingen. 731

I it>r etwas in« Ct)r, worin ber %ime «Dtaria SÖaftt«

jewnaS mrbrertmate Dorfani.

Jangfam bämmerte in*Jtianja§umbiiftertem ©e^irn

ein Straft ber SBabr^eit auf.

„*ti) ba, ba M biefe SSeife!" rief fie

aus unb fdjlug bie ^»äube jufaiumen. .^Jein, eine

foldje ^cudjterin - foldje 3)iine! ?lber warte nur,

wir wotlen bid) fdjon enttarüen!" gelobte fte, aufjer

fid) üor Empörung.

5-3 jeigte fid), ba^ Weranbro fdjon lange

trauen gegen 3Raria SSafttjewna gebegt, uodjbem fie

bemertt t)a1te , ba^ biefe ein „ledjtcdnecbtet* mit

bem ©iirtner babe. „^Ja, urteile felbft," fagte fte

ju 9ijanja, „würbe ein fo bübfdjcr Wcitid) wie $l)Üipp

TOatujeiitfdj mit einer fo alten ^erfoit fd)öii tt)un,

wenn er nid)lß baoou r>dtte *? 6ie (;at if)it natürltd)

mit ©eferjenfen beftodjeu.*
1 Unb balb iiberjeugte fte

fid), bap ibm 3)lari« SBkfitjemna fowobl ©elb wie

©efrfjeiife gab. Aber wot)er uabm fte ba§ afleä?

Unb ?IJertinbra fe^te ein förmIid)cS 6piouagefoftem

gegen bie al)uuug?Iofc 2)iaria SiViftljewua ins Söerf.

£n4 gebermeffer bilbete nur baS lefcte ©lieb in ber

i?ette ber £cweife.

3)ie Öcfd)id)te war fo iutcieffant, baß fic alle

Örenjeu bc§ Stauueuervcgenbcu überftieg. Söei 9ljanja

etwad)te bci ^olijeiitifiiuft plöjjlid) unb Icibenfdwftlid),

ber fo oft in alten Öratien fdjlummert unb fte an«

treibt, fid) mit breuitcubftem Cifer ber Söfung oer-

widelter Sertjaltniffc 311 wibmen, felbjt wenn fte biefe

nidjtS augel)(n. 3m uorliegenben ^aQ aber würbe

^{janjaS Cifer burd) baS @cjitr)l ert)ör)t, fid) an

Sctlufdja uerfünbigt ju fjaben unb biefeS ltnred)t

fo rafd) al§ möglid) mieber gut madjen ju muffen.

$>eSt)alb fd)lop fie angenblidlia) mit 9llcjaubra eilt

8d)ii^ unb Irtt^bünbniä gegen 9)iaria SBajiljtwna.

2)a beibe fteif unb feft 0011 ber Sdntlb ber

lederen überjettgt waren, fd)redteu fie nirfjt oor bem

bebeufli.^en Sd)ritt jurüd, fid) beimlid) bereu Sdjlüfjel

ju Derfd)affctt, um bei paffenber föelegetib,cit itjre

6adjeit 311 burd)iud)en.

Wefagt, getf)an! 9ld), unb eS jeigte fid), ba& fte

mit it)rcnt 53erbad)t nur 31t red)t gehabt bitten. $er

Jnljalt ber Sdjublabru red)tfertigte ibren 9lrgwot)n

oollftäubig unb fteUte eS aufter allen 3meifel, baß

bie beflagenJ-werte 9)taria Sttafiljewna alle bie fleineu

2>ieb|tä^le begangen Ijatte, weld)e in letjter 3<tt

bie llrjad)e ber aUgemeiuen Aufregung gewefen

waren.

„'IiaS fred)e ©efdjöpf ! ^ie arme Sf'lufdja mit

@ingemad)tem ju be]d)cnfeu, um ben 3krbad)t auf

fte ju leufrn! ©ine joldje Öottloftgfeit ! 9iid)t einmal

mit einem ffinb einen Junten oon Erbarmen 31t

t)aben!
N

rief 9Jjanja mit 9lb]d)eu unb (Sntfejfen unb

nerga^ babei oöQig bie 5Kollc, >ueld)e fte felbft gefpiclt

fjatte, unb ba& fte allein eS gewefen war, welaje bie
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atme 3?eflufd)a burd) iljre §ärtc boljin gebraut blatte,

falfdjer ÜBtije ftd) fclbft onjtiflagcit.

Man fanit ftd) bie Empörung »orftcHcn , weldje

fidj fowobl bct Sienerfdjaft wie aller anberen be>

madjtigte, als bie lraurige 5lönr)ri)cit an ben Sag fam.

3m erfien %orn wollte mein Später nad) bfr

^aiijei }d)idcn unb Maria Siiafiljewna arretiren

Inifcii ; in 9lnbetradb,t it)rer flräiiflidjfeit aber, unb

ba fic nidjt mcljr jung unb fd)ou fo Diele 3a»)rc in

unierem §aufe war, liefe rr ©nabe für SRed)t er»

flehen unb befdjlofe, fie cinfad) iljrcr Stelle ju ent«

jelttii unb nad) «Petersburg jurüdjuidjiden.

Natürlich, war ju erwarten, bafe Maria SBaftljewna

felbft fet)r jufrieben mit biejem Urteil jein würbe.

Sie war fo gejdjidt als Sd)neiberin, bafe fic nid)t

ju jürdjten braudjte, in Petersburg Not ju leiben,

iiklrfje (Stellung lonnte ftc bagegen in unferetn §aufe

und) einer foldjeu ©ejd)id)te ciuuefnneu? Sic ganje

Sicnerfdmft t)atte fie bisher beneibet unb wegen ifjreä

vwdjmuts unb Stolpes getjajjt. Sa§ wufete ftc unb

wnfitc aud), wie bitter fie jefct für if>ren früheren

Jpottjmut würbe büfeen muffen. ©leid)Wot)l, fo »in-

glaiililid) e$ tlingen mag, freute fte fid) nid)t nur

uidjt über baS Urteil meine« SkterS, fonberu fdjwieg

itttb bat bann um Erbarmen. Sie fdjien mit einer

cigentümlidjen, fafcenartigen 9lnl)<iuglid)feit an bem

ftoufe felbfi, an bem SBinfel, wo fie fo lange gefeffen

unb genät)t t)atte, ju Rängen.

,,3d) b,abe nidjt inel)r lauge ju leben, id) füt)(e,

bafi id) balb fterben werbe. Soll id) gezwungen

werben, meine letzten flugenbtide unter tfremben tu

ncrbiiitgen ?* fagte fie.

„SaS ift gar nidjt ber mirflid)e ©raub," be*

!;auptete freilief) Wjanja. „Sie fann ftd) nur nid)t

üon linierm £>aufe trennen , fo lange ^r>ili>p 9Jiat-

tijejtti'd) fner ift, beitn fte weife, bafe ftc ir)n nidjt

wieber fet)en würbe, Wenn fie Don §itx weg jöge.

Hub fte mufe ja unfinnig in it)n oertiebt fein, bafe

fie, bie bod) i^r i'ebtag eljrlid) unb brau gemefen ift,

)\d) feinetwegen nod) in it)ren alten lagen fo etwa*

311 Sdjnlben fommen läfet
!"

^t)ilipp SKarDjeiitfd) fam mit fjeiler £aut auS

ber ©efcfjidjte. SSieflcidjt fagte er aud) bie 2Bat)rljeit,

al>3 er Dcrftdjerte , feine 9U)nnng bat>on gehabt ju

baben , wof)cr bie ©efdjenfe flammten , bie er Don

Maria 2Haftljewna angenommen t)atte. Slufeerbem

war e« uid)t leid)t, einen gefdndten ©ärtner ju be«

fontmen , unb ba ©arten unb ^arl bod) nidjt ot)ne

Pflege bleiben fonnten, würbe er bis auf weiteres

befallen.

£>atle nun 9ijanja red)t ober nid)t tu Sejug auf

bie Urfadje, weldje Sliaria Söafiljewna fo rjnvtnacfifl

an unS fettete, fo öiel fte^t feft, bafe, al« ber lag

ir)rer «breife fam, fte ju meinem ©ater ftürjte unb

uor ib^m auf bie Ifniee nieber fiel.

„?affen Sie midj otjne Sofjn Ijier bleiben, ftrafen

Sie mid) wie eine Seibeigeue, aber jagen Sie midji

nur nidjt foit!" flefjte fte fd)Iud)jenb.

ÜJlein 55ater war über bie grofee ?lnbängli^fttt

gerüt)rt, fürchtete aber, eS föunte bie übrige Liener-

fdjaft bemoraliftren , wenn er il)r üerjie^e. Un=

fdjlüfftg, was er tt)un foflte, fiel it)m plöjlic^ eir

Ausweg ein.

„V>5rt, Waria Söaftljewna / fagte er, v obgleid]

Stellen eine grofee Sünbe ift, föunte ia) aud) 6ud|

oerjeifjtn , wenn 6ure Sdjulb nur barin allein bt*

fianbe. 3>urd) £ud) f)at aber aud) ein arme* BlätKt)«

unfd)ulbig gelitten. $cbenft, 3b* towt bie Urfad^e,

bafe 5ffl"fd)a ben fd)weren Sdjimpf erbulbtn mufoit,

öffentlid) beftraft ju werben! Um itjretwillen lann

id) 6ud) nid)t »erjeifjen. Söenn 3r)r um feben ?ttis

l)ier bleiben wollt, fann id) nur unter ber $ebüifltmg

einwilligen, bafe 3»)t in ©egenwart bei ganzen ^ienö«

perfonalS fteflufdja um SJerjeil)ung bittet unb ibj bie

^>anb tüfet. SBolIt 3hj Sud) bem unterwerfen, bann

mögt 3br in ©otteS Flamen bleiben !"

Mt waren überjeugt, bafe SKaria SBafilieniua auf

eine fold)e SBebingung nidjt eingeben würbe. Sic

follte fte , bie fo i)odjtnütig war , fid) öffentlid) oor

einer jungen leibeigenen bemntigen unb it)r gar nca)

bie £>anb füffen! 9lber jum allgemeinen ©rfJounen

loiQigte fie ein.

Sine Stunbe baranf Derfammelteit fid) bie fäm:>

lid)en Seute 00m ©ttt in ber grofeen 5Jorb,aHe bei

£errent)aufe«, um bem merfmürbigen Sd)aufpiel bei«

juwoljneu — »JJiaria SBaftljeWna ^effufd)a§ ^anb

füffeub ! Xtx ©eneral blatte ja oerlaugt, bafe ti in

feierlicher C effentlidjfeit Dor fid) gei)en foKte, imb

eine SJienge 9Kenfd)en Ratten ftd) eingefunben, aBe

neugierig, baS mit on3iifel)en. steine Altern waten

aud) jugegen, unb wir tfinber blatten uns ebenfalls

bie Erlaubnis baju erbettelt.

v
2lber id) (>abe nie ben Auftritt oergeffen fönnen,

ber nun folgte. $eflufd)a war üöflig oerwirrt über

bie 6t)re, bie it)r fo unenoartet ju teil würbe, unb

wol)l aud) in 9lngft, OTaria SÖafiljewna würbe iljtt

crjwungene SDemütigung fpäter an i»)r räd)cn. Sie

ging ^itternb ju meinem Spater unb bat U)n, fie irab

OJlaria SBaftljewna bom ^anbfufe ju befreien.

„3d) nerjeit)e il)r gern aud) fo," fagte fte, nur

inüt)fain baS Steinen unterbrüefenb.

?lber mein 53aler, ber ftd) in eine ber Situotire

angemeffene Stimmung fjiuein gearbeitet Ijatle unb

überjengt war, nad) ben itorberungen ber ftrengflen

©ered)tigfeit ju Ijanbelu, erwiberte entfdjieben : ,®e^

Seiner ÜBege, bumine S)irne, unb mifd) Slia) nidji

! in Singe, bie Sid) nid)t§ angeben. GS gefa)ie$l

nid)t um Seinetwegen, fonbera um be« ^rinji>i

willen. 2öenn id) mid) gegeu Sid) berfünbigt b*ttf,

ba»»n müfete fogar id), Sein eigner &err, Sir bie
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fymb fäjfcn. 23erftef)ft Su bo5 nid)t ? 9iu, bann

f<b»eig uhb mudfe nid)t."

Sie eingeflüsterte fteflufdja wagte (einen »eiteren

(Süitoanb, fonbern (teilte fid) an tyren $laj) unb er»

»artete jitternb wie eine ©d)ulbbelabene ir)r ©d)id)al.

Sa fd)ritt SMarta Sßafiljewna leid)eub(aß burd)

beu 9Rrufd)cnbaufen, ber fict) bor itjr teilte, ©ie ging

UKdjanifd) wie im ©d)laf, aber itjr ©efidjt briidte

foldje Gntfd)foffenl)ett unb folgen £afj auS, bafj man

unroiflfürlid) bei ibrem «nblid fd)auberte. Sie blut-

lofen Sippen waren frampfljaft jujammen geprejit.

Sie ging bin }U §refurfd)a.

„93erjeU> mir," fließ ftt b/rtwr, — e« flang wie

ein 3ammerfd)rei , unb mit einem fo tjafjerfüttteu

ÄtiSbrarf ergriff fie r)eftig fteflufd)aS §aub unb

fübrte fic an it)re Sippen, baß" eS auSfaf), als wollte

fie biefelbe beißen, ^Blößlid) aber oerjog fid) üjr

@efid)t fontmlütufd) unb ©djaum trat ibjr oor ben

SMunb. Sie ftürjte unter frampfljaften 3udungen

ju ©oben unb fließ ein burd)bringenbcä 3ammer»

gefdjrci aufi.

3cfct erft fain e§ IjerauS, bajj fte {dum früher

jolrt)e uerüöfe Unfälle, eine «rt (Epilepfie, gehabt,

r>or ber §errfd)aft aber ängfilid) t>erf)etmlid)t batte,

au8 9lngft, eutlujfeu ju werben, unb bie wenigen,

n>eld)e non if;rer ffranfyett gewufjt, au§ follegtalifdjem

©ejübl fie nid)t »erraten batteu.

Seit Giubrud, ben biefer Slnfaü* auf bie 9ln*

nxfenben mad)te, r)abe id) nid)t gefefyen, weit wir

tfinber uatürlid) augenblidlid) weg gebrad)t würben,

unb id) felbft üor ©djrert nabe baran war, einen

boflrrifd)en Unfall ju befommen. Um fo lebhafter

erinnere id) inid) aber ber folgen beSfelben auf baS

gauje Sienftperfonal. SBaren bisher alle gegeu *DJaria

2£afttjewna im f)öd)ften ©rabe aufgebraßt unb ge»

Saffig gewefen unb fmtien it>re £anblung8weife fo

gemein unb fdjamlo« gefunben, baß cS iljncn förmlid)

©enuß ju gewähren )d)ien, ibr bie allgemeine 33er»

odjtung ju seigen unb fie auf jebe nur möglidje

SBeife ju fränfen, fo würbe baS mit einem ©djlage

anberS. ©ie fpielte plöfrlid) bie 9ioü*e beS Ieibenben

CpferS unb würbe ber ©egenftaub allgenieiiier Itit»

nabme; ja, bie Sienftleute {tauben niä)t an, im

ftiden jetyt baS Urteil Don Söaffilij äöoffiljemüjd) für

übertrieben ftreng ju erttären.

„©rwiß fjatte fie fid) fd)led)t betrugen," erflärten

flüfternb bie weiblid)en unter ben bienenben ©eiftern,

wenn fie fid) in ber ffiuberftube oerfamtnetten, um
mit Wjanja SRat ju pflegen, wie baS nad) jebem

»idnigen Ereignis im §aufe gefd)ar). „£ätte ber

General fte felbft orbentlid) herunter gemacht ober

bie guäbige §rau fie etgentjänbig geflrajt, wie baS

$raud) unb ©d)id in anbercu Käufern ift, tarnt

wäre eS nid)t gefärjrlid) gewefen, — baS faun mau

ertragen! «ber ju »erlangen, baß fie in ©egenwort

%ai fronten 3»>'««"- 1805. H. IC.

aller einem bummen Singe wie biefer fteflufdja bie

§anb fiiffen foll ! 2Ber rann eine berarttge Sdjanbc

überfielen?"

68 bauerle lauge, bis SHaria 9Baftljtwna wieber

rubig würbe. Sie Unfälle wicberljolten fict) wäb,renb

ber erften ©tunbe fo oft, bafj nad) bem 9(rjt gefa>idt

werben mufite.

W\t jebem ?iugenblid wud)9 bie leilnatjme für

bie ffranfe unb bie (Sntrüftung gegen bie §errfd)aft.

3m Saufe beS lagefi fam meine SOtutter in bie

ffinber^ube, unb als fte 9ijanfa eifrig befd)äftigt far),

lr)ee ju mad)en, obgleid) es nid)t 2r)eejeit war unb

ganj unfdjulbig fragte: „gür wen foll benu ba§

werben, 9lionia ?" beram fie bie gereifte Antwort:

„Uatürlid) für Waria ^iifiljcwna ! t?ür wen

fonft? Sarf man tl)r utd)t einmal eine Üaffe Il;ee

jufotiimen laffen, wenn fie traut ift? 2Bir Sieuft-

leute weuigftenS Ijaben fo oiel d)riftlid)e S8armb,erjig»

feit," fo baft meine SJJulter fid) »erblüfft jurüd jog

unb bie ffiuberftube mög(id)ft fd)uelt Derließ.

Unb bnS war biefelbe 9ij<iuja, bie nod) »or ein

paar ©tuuben TOaria SBafiljewna tot gefd)lagen Ijaben

würbe, faHS mau eS itjr geftattet l>öttc

!

9iad) einigen XaQtn erljolte fid) bie ffranfe wieber

jtir allgemeinen i^reube ber ganzen Sienerfd)aft unb

blieb wie bisher in uuferem ^)aufe. $011 bem ©e»

fd)el)enen würbe ittcfjt meb.r gefprod)en, unb felbft unter

beu Sicnftboten fanb fid) niemanb, ber iljr baS 93er.

gangene nacr)gftragen tjätte.

Sod) ibr Ruften uerfd)limmerte fid) balb. „3d)

b,abe bie ganje 9Jad)t wie etn ^unb gebellt," pflegte

fie bann mit einer 91rt büflrer ©elbftironie ju fagen.

«ber üont ?lr)t woQte fie tro^ allen 3urcbeu8

meiner Butter nidjtS Ijören, obgleid) fie mit iebem

ioge bleid)er unb burd)fid)tiger wurbe, unb eS tonnte

fie gerabejit böfe mad)en, wenn man \f)tt ffranfbeit

nur erwäbnte.

©0 lebte fie nod) etwa jwei, brei 3at)re unb biflt

ftd) bis julefct aufredjt. 9Jttr jwei 2age oor ibrem

Xobe blieb fie im 93elt liegen, aber ir>r lobeSfampf

war fdjwer unb quaboH.

3iuf «uorbuung meines 93ater§ wurbe iljr ein

nad) länblicr)en gegriffen )'tattlid)eS Begräbnis ju teil,

an bem uid)t nur bie Sienerfd)aft teilnahm, fonbern

aud) unfere ganje gamilie. geflufdja folgte ibrem

©arge ebenfalls unb weinte bittere 2r)räuett.

9lur ^biüpP 9}iotöjejitfd) war ni<r)t mit. Otjne

i^reu lob abzuwarten, futtte er uns einige Monate

öorljer öerlaffen unb eine lobnenbere ©teile in ber

91äfje üou Süuaburg angenommen.

III.

Sie fatale ©ejd)id)tc mit Waria SBafiljewna war

baS SJorfpiet ju einer ganzen ?Rcif>c SJiißbflligfeiteii,

weld)e meinen 93at?r oümälid) babin brad)teu, ber

1)3
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ßiubcrflube, mit bcr er ftcb, btät)tr fo wenig nie

möglich befchäftigt hatte, eine gemiffe 9E»fmerffam feit

ju.$uroeiibcn, wobei er, wie baä häufig in rufftfr^rn

gamiltcu oorfommt, bie gänjlict) unerwartete ©nt»

bedung mod^tr, bojj feine ftinber weit babon entfernt

waren, fo gut erjogen ju Werben, wie er geglaubt

fjottc.

fing bamit an, bafj Slnjuta unb id) eine«

idjönen lageS fortliefen, uns verirrten unb erft am
Slbcub inieber aufgefunben würben. SBir Ratten

©umtfGeibelbeeren gegeffen unb würben infolge beffeit

aud) uod) frauf.

3>icfer SBorfafl jeigte , bajj wir ohne genügenbe

3luf)id)t aufmuchfen, unb ber erften (Sntbedung folg*

tcu bn!ö weitere mit überrafdjenber Schnefligfeit.

Matten bisher alle geglaubt, 9lnjuta wäre baS reine

S&uubcrfinb, Hug unb weit über it)re Satjre ent-

nadelt, fo ftettte ftd) jefct plöfeltcb, b,erau8, bafj fie

uidjt nur unleiblich verlogen, fonbern für ein jWölf«

jährige« l'cabdjctt audj erfdjrcdenb unwiffenb war,

tonnte fic boeb nidn" einmal orbcntlid) ruffiid) fdjretben.

Um baS Dlajj voll )u machen, fam nod) au ben

lag, brtfi fid> bie frait}5fifd}e Gouvernante etwas fo

Schlimme» hatte ju fdjulben foinmen laffen, bap in

©cgenronrt Don unä flinbern gar nidjt barüber ge»

fprochen werben bnrfte.

$cr trüben Jage, welche nun folgten, erinnere

\d) midi uod) bunfel, wie einer 9lrt allgemeinen f)äu8«

lidjen IcnbS. 3n ber fiinberflube gab es ben ganjen

lag 3anf, ©efdjrei unb Shräntn. Mc Roberten

mit einanber, unb jeber befam etwas ab. pava

war nuücub, Warna weinte, 9?janja maulte, bie

Sranjofin vadte bänberiugenb ir)rc Sachen. Slnjula

unb id? »erhielten unß mauSdjenftill unb Wiigteu

nid)t ju mudftn, beim jeber lieft feinen Werger

an uii-5 *mS, unb ba§ fleinfte SSerfeljen mürbe uns

al» jd;wcre8 9?erbredjen angerechnet. WidjtSbefio»

weniger hörten wir gejvannt unb mit einer gewiffen

Imbsen gdjabenfreube ju, Wenn ftd) bie anberen

jaulten, unb Ratten ein ©efütrf ber Weugierbe, waS

nod) fommen würbe.

Wein 3?ater, feiu ^reunb von falben flJcajjregeln,

befd)[ofj eine grüublid)e Keform beS ganjen (Sr»

3tel)img«it)flem8. £>ie ftranjöfin mufjte fort,
sJijanja

tonrbc au« ber fiinberftube entfernt unb ir>r bie

s
ilufud)t über baS £einenjeug anvertraut, unb jwei

neue ^erfonen bielten it)reu ßinjug in unfer £>au§

:

Gin yolutfcher 3nformalor unb eine englifcrje @ou»

oeruante.

£cr Informator war ein angenehmer, befdjeibener

Wenfd), bcr fein gatr) von ©runb aus verftanb
; auf

bic eigentliche flinbererjiefyung aber übte er nidjt ben

gcrtngften Sinflujs au§. 55ie Gouvernante bagegen

bradjte ein völlig neue« Clement in unfer §auS.

Cbglcid) fte in 9tu&lanb geboren war unb fliejjeub

ruffifd) fpradj, heilte fie ftd) bod) bie tnpijdjen fcicjtu.

fdjaften ir)rer tRaffe voUßänbig bewahrt, ihre 9te^

fd)affen^eit, 9Iu8bauer unb gä^igfeit, eine einmal

angefangene ©ad)e burdjiufü^ren. Stefe Anlagen

waren ben (jeruortreteubften ffiigeufdjaften unirrrr

ganjen ftamilie gerabeju entgegengefe^t, unb boS er«

flärt ben auffaQenben Cinfhijj, ben fte balb gewann-

ffaum in baS ^iau8 gefommen, ridbtete fu aQe

ib,re SBeftrebungen barauf, bie Äinberpube in eine

9Irt englifdjer „Nursery" ju berwanbeln, in wela>er

fie ed)t cnglifdje „Misses" erjie^en löunie. Sbtt

©olt weift eö, baft eS nidjt leidjt war, eine $reffe für

englijdje Misses in einem rufftfdjen $errem)au4, mit

feiner feit 3a^rt)unberten uou ©efdjled)t ju ®ei^Itd)t

vererbten , tief eingewurzelten Neigung jur £<rrjd)'

fud)t, Unad)tfam(cit unb 9iadjläfftgfeit, )u f^offtit!

Xro^bcm erreichte fie, banl it)rer merfwürbigen tti-

bauer, iljr 3iel, bis ju einem gewiffen @rabc

nigfteuS.

flnjuta, bie bis bat)in in ungebunbeuer ftrrfyit

au[gcwad)feu war, unter ib^r 3od) ju beugen, looütt

il>r aüerbingS niemals gelingen. 9Kft>rere 3a^e

Vergingen unter unaufhörlichen kämpfen unb 3»'

famtnenftöpen )Wifd)en ben beiben, bis ihr 9njuta

eublid) mit öoDenbctem fünfzehnten 3ahre ben @(<

horfam förmlid) auffagte. «eufeerlid) befreite fit fi4

baburd) von ber SCorninnbfchaft, ba^ fie bie Äinbtr«

flube verlief unb ein S<h(af)immcr neben bem ton

SNama bejog. Sou biefem lag an betrachtete p<

fid) olS erwachfen, unb bie ©otivernaute fudjte bei

jeber Gelegenheit 311 aeigen, b«fj «njulaS SBetroejcn

etwas fei, baS fie abfolut nichts mehr anginge unb

bem gegenüber fie ihre £>änbe in Unfd)ulb wüja)(.

Um fo eifriger fonjenlrirte fie nun all ihre Sorg»

falt unb OJebaufeu auf mich, fonberte mid) ton

meiner fyamilie ab unb fliehte mich vor bem CinfliiE

meiner älteren €a)wefter ju fchüjfen , als wenn ji<

eine ^eftlranfe wäre. 3h« ^Bemühungen würben

bunh bie ©röjje unb ganje Einrichtung beS ^trren«

haufcS begiinftigt, wo fehr gut brei, vier gomilieu

härten wohnen föunen , ohne ftch gegenfettig im ge-

ringfien )it geniren.

§afl bie ganje Parterrewohnung, mit 9u3ncu)Dic

einiger 3immer für bie $ienerfchaft unb jufällis

fommenbe @äfte, fianb ber (Gouvernante unb mir

jttr SJerfügung. S)ie obere SBohnung mit ben ©f

ffDidjaftSräumen gehörte meiner Hcutter unb 9lninta.

gebja wohnte mit feinem 3nformator im glügel,

unb baS «rbeitSjimmer meines SBaterS lag im

terre beS vom übrigen ©ebäube abgelegenen Jnrmrt.

9luf biefe SDßcifc hatte jebeS ber fehr verfchieben«

artigen Elemente unferer gamilie fein Seeich für fic^

unb fonnte feinen SBeg gehen, ohne bie anberen jn

ftören; nur bei ben SKittagS- unb «benbmahlitittn

famen wir alle jufammen.

Digitized by Google



ß i n b b c 1 1 3 u n b 3 u fl c n b e r i n n e r 11 u 9 e n. 735

IV.

3Me SSfduljr in btr ©djulflube, bie au baS

©djlafjimmer flößt, fdjlägt flebrn. SDiefe fitben

©lodenfd)läge fommeu mir mitten im ©djlaf jum

JBewufjrfem unb toerfünben mir mit ©ewißbeit, bajj

ba8 ©ituftinäbdjeu Shinj^fdja fogleidj erjdjeinen

wirb, nm mid) ju meden. töber t« ift }o füü ju

Isafen, baß" id) inicr) ju üDerreben Derjudje, bie Der*

bajjfen 2öne nur in ber <£inbilbung gebort 31t bobrn.

3d) wenbe mid) auf bie aubere Seite, midie mid)

fefler in bie $ede unb genieße bie furje SBonne ber

lejften Minuten ©drtaf, benn id) weifj, bajj eS balb

ouS mit ber Öfreube ift.

Unb jejjt fnarrt wirflid) bie %f)&r, unb man bört

bie fdjweren ©abritte 3)unjafd)aä, weldje mit einer

Iraäjt £013 b^eiutommt. darauf folgt bie ganje

Hcüje ber woblbefannten, jeben borgen wieberbolteu

©eräujd)e, ba3 foltern beS ^oty«, wenn ba3 2J?äb«

djeu eS auf bie 2)iele wirft, baS.tfnnttern ber J^olj«

»eilen, Wenu 5)unjafd)a fie jerbrid)t, baS ^raffeln

unb Ifnifiein beS auffladernben fteuer§. 3<b böre

ba3 alles im ©djlaf, unb e3 glüdt mir, baS befrag,

lidje ©efübl be3 ©enuffeS 31t ert)5r)eu unb bie %b*

neigung, au3 bcm »armen SBett aufjupebcn, ju

oergröjjern. „SBenn id) bod) nur noä) einen Singen»

Wid fdjlafen föitnte, nur einen einjigeu 9lugenb(id!"

«ber ba3 ^raffeln beä geuerS wirb ftärfer uub

iwidjft 311 einem antjaltenben, taftmäjiigen Traufen an.

„gräulein, eS ift 3eit, aufjnfteOen!" tönt eine

Stimme in mein Obr, uub 2)unjafdja jietjt mir

unbarmber3ig bie $)etfe meg.

$rau|en wirb e3 aflmälidj fftütt; bie erfien

Strablen OaS bleiben SHMntermorgenS Derfdjmetjen

mit betn gelblid)en ©djein beS ©tearinlid)t$ unb

geben allem ein totes, nnwirtlidjcS 9lu§|'er)en. ©ibt

c3 toobl etwa« UnbebaglidjereS auf ber Crbe als bei

?iä)t aufjufteben? 3d) fifoe jufammengefrümint im

SBett unb fange au , meine ©trumpfe (angfam unb

ntafd)inenmäf$ig anjujifbfn, aber meine klugen fallen

ummllfürlid) wieber §u, unb bie auSgeflredte §anb,

»eldje ben ©trumpf bält, bleibt unbeioeglidj in biefer

Stellung.

93on ber fpantfdjen 5lJanb fytx, binter weld>r ba3

Seit ber ©ouüernante Hebt, bört man fdjon SBaffer«

plätfd>mi, Sdjnaufen unb energifdjcS Dteioeu.

„Don't dowdle, Sonja! If you are not ready

in a quarter of an bour, you will liave to bcar

tlie ticket ,lazy' on your back at lunchon," —
(„©onfa, tröble nid>t! Söeuu 3)u uid)t in einer

«ierteljknbe fertig bift, gebft £u mit bem fettet

.Sdjlafrajf' auf bem JRüden jum tjTÜrjftürf,") ertönt

bie ftrenge ©timme ber ©ouuernante.

9Jlit biefer S5ror)ung i|1 nid)t ju jpaffeu. Äörper«

lid>er ©trafen entfmne id; mia) nidjf, aber bie ©ou-

öernante b«t öerflanben, anbere, fd;reden-

erregenbe ju erfinben. SBenu id) irgenb etroaS

öerbrodjcn babe, befomme i<t) einen Qttttl auf ben

Störten, auf meld)em mit grojjen Söudjftaben baS

S3erbred)eit ftebt, beffeu id) mid) fdjulbig gemad)t,

unb mit biefem ©djmud mu& id) beim ftritbfiiuf

ober 3Jlittageffen erfd)einen ; eine ©träfe, bie id) mebr

wie beu lob fürd)te. 5)c8balb ba * bie Srobuug ber

©ouoemante and) bie Sirfung , augenblid(id) jebe

©pur oon ©djlaf ju t>erid)cud)en. 3d) ftiirje au3

bem Seit. 9lm SBafdjtifd) wartet 3?unjafdja fd)on

mit ber Sföafferfanne unb bem Söabetud). 9Jnd)

eug(ifd)cr ©itte befomme id) jeben SJiorgen eine falte

Utbergiejjung. 6tn 9lugenblid eipger «älte, bie mir

ben Altern DoOfläubig uerfe^t, gleid) barauf wie ein

©trom fod)enbcu SöafferS burd) ade ?lbern, unb

eublid) ein äufterft bebagtid)e3 ©efübl 0011 ungewöbu«

Iid)er Sebbaftigfeit unb ©pannfraft im ganjen flörper.

Mittlerweile ift eS »öflig bc« geworben, unb id)

gebe mit ber ©ouoernante in beu ©peifefaal. 9luf

bem Si|"d) fodjt ber ©ainowar, im Ofen praffelt baS

geuer, unb ber belle ©djein fpiegelt fid) r»eroielfad)t

in ben großen, gefrorenen genftertafeln.

3e^t füble id) uid)t3 mebr »on SMbigfeit; im

©egenteil ift mir fo toobl ju 1D7ut, fo unoernünftig

lupig unb übermütig, baß id) bie größte Neigung

oerfpüre, Unfinn ju madjen, ju fptclen uub 311 (adjeu.

9ld), wenn id) ba ciue ©pielgefabrtin 311m Springen

uub iobeu gebebt bütte, jetnanb ©lcid)ollrige§, mit

bemfelben Ueberina^ ingenbltd)er ?eben3litft! Uber

id) f)atte niemoub. Allein mit ber ©ouoernaute

trinfe id) 2b« . beim bie übrigen framiliengüeber,

ftnjuta unb gcbja nid)t ausgenommen, flebeu uiel

fpäter auf. 3nbeffen ift meine Steigung 3um 2ad)en

uub Unfinn mad)eu bod) fo ftarf, baß id) fogar

einen fd)wad)cn SJerfud) mit ber ©ouueruaute wage.

Unglüdlid)erweife aber ift biefe gerabe nid)t in befter

Stimmung, wa3 bäufig am Morgen ber Sali ift,

ba fte ein Seberleiben bat, unb fie bält e3 be^balb

für it)rc $flt(bt, meinen unpaffenben Unfall oou

Munterfeit mit ber fübjen SBemerlung 3urüd3uweifen,

bajj iejjt nid)t 3eit 311m ©pielen, fonbern 3um Ser-

nen fei.

S)er lag fängt regelmäßig mit einer Mufiffhinbe

an. 3n bem großen ©aal ber oberen SBobnung, wo

ba3 ßlaoier ftebt, ift e3 fo falt, baß meine ftiugct

gan3 peif werben uub anjd)wellen, unb bie *Rägel

wie blaue ftlede tjcruorlreten.

9(ubertba(b ©tunben Xonleitern unb ^iiißfr«

Übungen, 00m einförmigen ©d)(ag be3 2altftodc8

ber ©ouuernante begleitet, füblen baS ©efübl ber

Sebensfreube, mit bem id) ben lag begann, bebenf-

lid) ab. 9ln bie Mufifftunben fd)üejjt ftd) ber übrige

Unterrid)t.

©0 lange Slniuia nod) teil nabm, mad)te eS mir
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bie größte grettbe; id) mar jtt ber 3"t attc^ und)

jit (lein, als bap Anforbcrungen an mid) gefteflt

morben wären, ^atte mir im (Gegenteil bie Erlaubnis

erbettelt, an bcn Stunben ber ©djjpeflcr teilnehmen

ju bürfen. $>a id) aber mit gefpannter Aufmerf-
'

famfeit ^u^Örte, fam cS nidjt feiten Dor, bap id),

trojj meiner fteben 3abre, afleSSBort für Slöort behalten

hatte, mäljrenb meine bterjel)njär)rtge Sdnoefter oft
j

tiidjts meb^r mufjte; biefer fleine Iriutupti , if)r alles

Dorfagen ju (önnen, beglürfte midi nidit menig. Seit*

bem aber Anjuta feine Stunben mehr hatte nnb bie

ÜRedjte einer CFrtoadjfenen genofj, hatten biefe ihren

9leij für mid) halb Dcrloren. 3d) lernte jmar nod)

immer fleißig, aber mie Diel frenbiger mürbe id) mid)

angtflrengt ^obcn , menn id) eine Öefäbjrtfn gehabt

hätte!

Ilm jmölf Uhr ifl baS zweite örübftücf.
s

.'iadi

bem Ickten QStffcn acht bie ÖouDernante an baS

ftenfter, um nad) bem üttetter ju fehen. 3d) folge

ihr mit yerjflopfcn , benn bieje %xaQt ift für mid)

uon großer SBMdjtigltit. 3«igt ber Ibfrmometer

meniger als jebu förab unb ift eS nid)t minbig,

fteht mir bie leibige AuSfid)t auf einen anbertbalb»

ftiinbigeu Spaziergang mit ber ©oiiDernante beoor,

bie Mee, in ber Söahn gemad)t morben ift, auf unb

ab. Söenn eS aber (älter ober minbig ift, macht fit

bcn ihren gegriffen nad) unentbehrlichen Spnjier»

gang allein unb fdjicft mid) in bcn oberen Saal,

reo id) eine Vemeguug mit bem 3?all madieit muß.

Siebe id) and) baS Vallmerftn "id)t befonberS,

beim id) halte mid) mit jmölf fahren für ju grop

bafür unb finbe eS faft beleibigenb, bajj bie Öou*

Demante ju glauben icheiut, id) fönntt an einem fo

finblic&tn Spiel nod) ©efutfen finben, fo (omme id)

troubem biefer Auorbnung mit greuben nad), beuu

fie bebeutet für mid) eine anbertt)albfiünbigc Freiheit.

3Mt obere {Flage gehört jmar meiner Wutter

unb Anjuln, um biefe ;',cit aber ift jebe in ihrem

Limmer unb (ein lebenbeS Söejeit in bem großen

Saal. 3d) fpringe einigemale umher, ben SBall Dor

mir her (ollernb, aber meine ©ebanfen ftnb meit roeg.

2Sie bie meifteu einfam aufroadjfenben ffinber,

trug id) eine SBelt Don brannten unb ^fjantaften tu

mir, dou ber meine Altern (eine Ahnung hatten.

5|}oefie liebte id) Icibenfdjaftlidj
; felbft bie frorm, ber

:itl)t)tl)inii5 bereiteten mir munberbareu ©enup, unb

id) Derfdjlang allcS, maS id) Don ruffifdjen Tief) Sern

erreidjen tonnte , mobei id) hefenneu mujj, baß fie

mir um fo mehr gefielen, je bodurabtubtr unb

rührenber fie mareu. 3d) \)allt nod) (eine (Stiegen*

heit gehabt, meinen ©cfdjmad auSjubilben, unb

Sd)itfooS(i3 VaQabcR blieben lange 3<«t M< ein*

jigen, mir befannten CF rjettgniffe rnfftfer/er $id)t(unfl.

3u meiner Familie interejftrte ftd) niemanb für

biefen 3>»<ig b« fiiteratur, unb obgleid) eine jient«

lid) große Vibliolhef uorhanben mar, beftanb fie

bod) faft nur aus au5länbif<f)en 5)üd)ern; roebtt

Vufctjfin nod) Sermontoff ober 9le(rafoff mareu Dor>

hauben. Dcie merbe id) ben lag Dergefieu, als vi

jum erftenmal SfilanoffS Anthologie in bie §anb bc*

(am, bie auf ouSbrücflidjen 2l*uufd) beS Sebrer* ge-

tauft morben mar unb mir ju einer Art Offenbarung

mürbe. 3u beu erfieu 'lagen baruadj mar ich nie

dou Sinnen unb beflamirie beftänbig §alb low

Strophen auS „ÜJitjyri" *) obtr aus „$)em Öe«

fangenen im ffaufafuS",**) bis bie (SouDenwntt

enblid) bit Öebulb Derlor unb brobte, mir baS gt*

liebtt 3)ud) mtgnchmeu ju moüen.

2)er 9tr)r)tr)mu3 ber Sßerfe übte Don jeher einen

fo hohen tReij auf mid) auS, bat; id) mir febon Don

meinem fünften 3aht an Dornahm , felbft melrbe }u

fdjreiben, aber bie ÖoiiDernante bulbttt biefe $e«

fd)äftigung nid)t. Sie hattt ftd) ein ganj beftimm*

teS 3Mlb eines gefttnben, normaltn ßinbtS gemad|t,

baS fid) ju tiner eremplarifdben englifd)en SJciß ent>

micfelu füllte, unb Verfefdjreiben papte nidit baju. Sei>

halb »erfolgte fie fd)onuugSloS ade fo!d)t 33erfudK

meinerjeitS. giel ihr unglüdtichermeife ein ^ieft, bctS id)

Doli poetifd)er ^rgüffe gefd)riebcn hatte, in bie §änbt,

bann hing fte eS mir um beu £>al3 unb las bie

unglüdjeligen ©tbidjtt Anjuta obtr gtbja ju Der»

fdjiebcuenmaleu fo Dor, bap fie ttatürlid) entjMt

unb fdjouberbaft läd)erlid) gemadjt murbtn.

Abtr bitft Verfolgungen nü|ttu mtnig. 3Kü

jmölf oahvcu mar id) fttif unb ftft überzeugt , }ur

Ticbtcriti geboren ju fein. 3d) magte nur nicht,

meine Sßerfc uicberjufd)reiben / auS $urd)t rcr ber

ÜJouDernaute, fonbtrn oerfafete fit im #opf, mit bit

alten Varbeit unb vertraute fte nur meinem VuQ an.

SBähreub id), im Saal beritnilaufenb, ihn Dor mit

tjer follerte, bedamirte id) mit erhobener Stimme bie

)ioei Vrobttfte, auf meld)e id) am meiften fiol} mar:

„2)er Söebttine unb fein Vftrb" unb „S)it ©tfühlt

bcS Seemanns, mährenb er nad) perlen tattd)t".

Slu&erbem halt« id) nod) beu s$lan 31t eintm längtren

©ebidjt im flopf, „Strommirbel", ttroaS jmifthen

llnbint unb 9)hft)ri, Don btm abtr Itibtr nur bie

erften jehu Strophen fertig mürben — unb himbert«

uiibjman jig follten eS merben I Aber id) oerlor ben

Wut nid)t unb mar feft überzeugt, bap eS feinerjeit

eine gierte ber ruffifdjen Literatur merben mürbe.

ifefn bie ÜJtufe ber Voefie ift, mie man roeijt,

launenhaft, unb fie finbet ftd) aud) bei mir nidjt

aDental gerabe bann ein, mtnn mir SBall ju fpiefen

befohlen mirb. .Qommt fte aber nicht, menn id)

fie rufe, bann gerate id) in eine ^5ct)ft beben(Ud)t

Sage, benn bie Verfügung umgibt mid) von allen

Seiten. Weben bem Saal ift bie $Mbliott)el, unb

•J etrmontoff.
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bort Hegen auf 2ifd)en unb Sofa«, aä)tlo$ nmb,er i

geworfen, bie feffelnbflen Süä)er, au3länbifä)e Wo»

mane unb ruffifdje 3«itid)riften. (£8 ift mir auf

baS ftrengfle »erboten, jie aujuriUjren , benn bie

©ouoernante ift feljr gtwiflenrjaft in Sejug auf ineine

Sefhlre. Siel 3ugenbfä)riften befifce id) niä)t, bie

wenigen aber fann id) faft auSwenbig, trofebetn barf

ia) nichts , nid)t einmal Äinberbüdjer Iefen , ef>e fie

biefelbcn burd}gefeb>n tyat. $a fie aber Iangjam

tieft , and) nur »eilig 3eit für bergleidjen 311 Ijaben
|

meint befutbe id) mid) befiänbig in einem fojujagen 1

djronifdjeu Sefeljungcr. Unb wenn id) nun biefen

9)eid)ium Don Süd)ern fef)e, nadj bem id) bie §anb

nur auSauftredeu braud)e, wie foflte id) bo ber 55er-

fudjung toiberfterjrn fönnen!

Anfangs fämpfe in) mit mir; allein balb nähere

id) mid) ben Süa)ern, jutrft nur um barin ju Diät-

tenu 9tod)bem id) einige Seiten umgewenbet, r>tc

unb ba ein paar 3eileu gelefen &abe, laufe ia) wie»

ber fort unb (piele mit meinem Saß, als ob nid)t8

oorgejaOen märe. Aflmälid) aber feffelt mid) baS

2efen immer länger, unb ba id) feb>, baft ber erfte
j

Serfuä) glüdlid) abläuft, oergeffe id) bie ©efatyr unb

Derfd)linge balb eine Seite uad) ber aubern. 68

fiört mid) burä)au8 nid)t, wenn id) niä)t ben erften

Seil einci 9tomanS befomme ; mit bemfelben 3ntereffe*

fange id) in ber Witte an unb benfe mir ben Anfang

baju. 3mifd)enburd) gebrauche id) bie Sorfidjt,

mit bem Sali manchmal ju foKern, bamit bie ©ou-

Demante, falls fte etwa fommen foOte, um nndjju-

feljen, roaS iljr 3&gKng treibt, mid) beim Sallfpiel ;

ftnbet, wie fie befohlen Iwt.

©ewöb>Iid) glüdt aud) biefe 2ift. 3a) I)öre ju
|

rea)ter 3'U tywu Sdjritt auf ber Jreppe unb fann .

nod) gerabe ba8 Sud) f) inwerfen, ef>e fie Ijereinlommt,

fo bafj fie ber Ueberjeugung lebt, ifyxt Sd)ülerin be»

fd)äftigt fia) mit bem Sallfpiel, mie e§ einem ge-

litteten unb wohlerwogenen Äinbe anficht. 6 in paar-

mal biu ia) aber bod) fo ins fiefen oertieft, bafj id)

uia)t eb> etwas fefce ober §öre, als bis bie ©ou-

oernante mie au8 ber £rbe ge»ad)fen oor mir fte^t

unb mia) bei frifd)er Jljat ertappt.

Sei einer fotd)en ©elegenfycit, mie überhaupt bei

jebem ernfleren Sergeljen, baS id) mir $u Sdnilben

fommen Joffe, greift fie jum Aeujjerßen unb fd)idt

mid) ju meinem Sater mit bem Sefeljl . if}tn felbft

ju Jagen, »a§ id) oerbrod)en b>be. $>a8 ift bie

fd)redlia)fte Strafe, »eld)e id) fenue.

SBafftlij Saffiljewitfä) mar nid)t ftreng mit feinen

Äinberu, aber er fam, ou&er bei ben 3Hal>ljeiten,

fetten mit uns jufammen unb geftattete fia) nie bie

geringfte Sertrauliä)feit, ausgenommen, menn mir

franf waren. 5)a war er wie umgewanbell — bie
j

5urä)t, uns ju oerlieren , mad)te il)n 311 einem an-
|

beten 3Jlenfd)en. 3)ann war feine Stimme unb fein

SBefen unenblid) t)itigcf>eub unb milb, uub ntemanb

oerftanb wie er uns ju liebfofen unb mit 11118 31t

fpielen. 3n fo(d)en 3"ten üergötterten wir i()n, unb

bie Erinnerung barau entjüdte unS nod) lange. ftür

gewö^nlid) aber befolgte er ben ©runbfajj, ein 3Rann

muffe ftveng fein unb War infolge beffeit anwerft

fparfam mit 3ärtlid)feiten.

Er liebte bie Qinfamteit unb Ijatte feine SBelt

für fia), in bie er feiner gamilie feinen eintritt ge-

ftattete. Am 9Jlorgen mad)te er einen Spajiergang

auf bie fyelber, entweber allein ober mit bem Ser-

walter unb oerbrad)te bann faft ben ganjen übrigen

Sag in feinem ArbeitSjimmer. SMefeS, weit oon

allen anberen abgelegen, bilbete fojufagen baS Aller-

Ijeiligfte im Qaufe
;
nia)t einmal meine ÜDtutter ging

ofjne anjuflopfcn l)iuein, viel Weniger würben wir

fttnber jemals beu frcuelliaften ©ebanfen gefaxt

Ijaben, unaufgeforbert einjutreteit.

SBcnn ba^er bie ©ouoernante fagt: „Öelj ju

deinem Sater unb fage i^m, wie S)u $)id) betragen

r)afl
!" gerate id) faft in Serjweiflung. 3a) weine,

leb>e mid) auf. aber bie ©oubeniante bleibt uner-

bittlid), nimmt mid) bei ber §anb ober fd)Ieppt mid)

oielmerjr burd) bie lange 9ieir)e oon 3immern bis

Oor bie llnir meines SaterS; ba überläßt fie mid)

meinem Sd)idfal unb get)t if)rer SBege.

3e^t nüj^t eS nid)tS mel)r, ju weinen. Süperbem

bemerle id) im Sorjimmer eineu uubefa)üftigten,

neugierigen Sebienten, ber mid) mit beleibigenbem

3ntereffe anftarrt.

„$8 fd)eint, baS fleine Ofräulein r)at wieber etwas

Uured)teS getrau," b^öre id) beu Sebieuteu, ben

Äammerbiener meines SaterS, in Ijalb mitleibigem,

tfalb oorwurfSooüem 2on fagrn.

3d) würbige ifjn feiner Antwort, bemühe mid)

aber au5jufel)en, als ob nia)tS oorgefaüeu wäre, id)

mia) im ©egeuteil freiwillig ju meinem Sater be-

gäbe. 3n baS Sd)uljimmer 3urüdjufeb^ren, ob,ne bem

Sefet)l ber ©ouoernante golge geleifiet ju f)aben,

wage id) nid)t, baS f)ätte nur baS Sergeb^eu butd)

offenbaren Unge^orfam oergröpern beiden , unb bort

an ber 21jüre 511 fttben als 3ieljd)eibe bcS Spottes

ber gaitjeu S)ienerfd)aft, wäre unerträglia) gewefeu.

^8 bleibt mir alfo nid)tS weiter übrig als anjuflopfen

uub meinem Sd)idfal mutig entgegen 311 gefycn.

3d) flopfe leife — feb> leije. 68 »ergeben einige

Minuten, bie mir wie eine dFwigfeit oorfommen.

„Rlopfen Sie etwas jtärfer, Fräulein — Sßapa

bat eS nid)t gehört!" bemerft abermals ber unerträg-

liche ©iener 31i«»/ ben ber ganje Auftritt offenbar

^öd)lid, amüftrt.

68 bleibt nid)tS anbereS übrig — ia) flopfe nod)

einmal.

„233er ift ba? fterein!" f)öre id) enblid) meinen

Sater auS bem ArbeitSjimmer rufen.
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3<b gebe hinein , bleibe aber im §albbunfel im«

mittelbar oit ber Sentit flehen. $er SBafer ft^t

mit Um Müden und) ber 2b»» S»< «nb fteht mid)

nicht.

„Dia, wer ift ba? SSaS gibt'S ?• ruft er im-

gebulbig.

„3d) bin cS, $apa. Üttahmia Sflfloulewna bat

mid) f)crflejd)i(it," fd)Iud)}te id).

"Jlngenblirflid) Weiji mein Söder, toafi baS ju

bcbeiiteu hat.

„Vilm! Xu ^aft T>id) wieber einmal ni<bt gut

betragen!" fii^t er unb bemübt ftd), einen möglid)ft
i

ftrcu rjeu Zon oujunebmen. „9la, erjäble! 2öa8 hnft

Tu gctfjnn?"

Unb fd)liidj)enb unb fiotternb bringe id) meine

Selbftanllage uor.

(?r hurt jerftreut ju. Seine ©egriffe über Gr»

jicliiuiß fiub höchft primitiüer 91 rt , unb ^iäbagogif

hält er für etwas, womit fid) nur 0rauenjimmer ju

befallen haben. 9Belct>e SBelt miliarer unb oer-

fdiiebenartiger (Gefühle anfängt, ftd) in bem jungen

Wübdjen ju entwideln, baS, fein Urteil erwartenb,

uor ihm fleht, boüon bat er natürlid) feine Atmung,

©an) in ?lniprud) genommen non feinen „mann*

lirijcn" Öcfdiäften, Ijat er uid)t einmal bemerft, wie

id) allmcilieh au3 bem Meinen, biden #inb oon fünf

fahren l)eran?gewad)fett bin. üKein Söergeben er»

l'cbeint ihm wir Hieb unbebeutenb, aber er fjäft Strenge

in ber fliiibererjiefjung für uubebingt geboten. 3"-

nerlid) ärgert er ftd) über bie ©ouöernante, bie eine

iolctjc flleinigfeit niebt beilegen fann unb midj 311

ihm jdjidt ; ba man iljm aber einmal bie Saebe an«

beimgeftellt bat , mufj er aud) jeine Sttacbt füblcu

laffeii unb fein uäterlidjeS <Red)t ausüben. SeS&alb

nimmt er eine firenge unb mijjbifligenbe Sfliene an.

„Tu b ift ein ungejogeueS, uugcborfeimeS flinb,

unb id) bin fehr unjufrieben mit Tir," fagt er unb

fdjmcigt einen Jlugenblid , weil er uid)t weijj, wa3

er meiler fai;cu foD. „@eb unb ftefl Dieb in bie

(»de," cutidjeifcet er fdjliefjlidj, benn uon allen päba«

gogifdjeu ÜchriiijMm ift ifjm nur nod) ber eine im

töebäcbtiitä geblieben: ein unartige« Äinb mujj iu

ber Gdc flehen.

Uitb |o muß id), ein grofjeS, jmölfjäljrigeS SJeab»

djeu, bi.§ nod) »or wenigen SRütuten beim ?efeu

eines IHoniau« bie fpunnenbfien p}öd)ologifd)en Scenen

mit ber pelbin burd)lebt bat, mid) in bie Gdc ftellen

wie ein flcinc», bummeS, uitDernünftigeS ßinb!

Wein 3>ater nimmt feine Arbeit am Sdjreibtifd)

mieber uor. oin Limmer herrfebt tiefes SehWeigen.

3d) ftel;e tttibctoeglid) , aber bu grojjer ©Ott , wa3

benfe unb fühle id) alleS in biefen wenigen Ginnten!

3d) oerftelje DolUommen unb febe gan3 flar ein, wie

ncifel;rt unb unpeiffenb bieftS ßdenfteben ift, aber

au3 einer gewi|'fen innern Sd)am untem>erfe id)

w a l e u 8 f t).

mid) fdjweigenb, obne in lbr<inen oud)ubred)(n ober

irgenb einen Auftritt berbeijufübren. Dod) ein @<>

fühl bittern Unrcdjt*, mad)tlofen 3<>rne8 febnürt

mir bie lieble jufammen unb bro^t mid) ju erftidtn.

„Ta8 fiub ja nur S5ummf)eiten ! SEBaS (ümmertel

inid), in ber Gde ju fteben ?" üerfuefie id) mid)}«

tröften, aber e§ fd)inerjt mieb, ba| mein JOater im

; ftanbe ift, mid) fo ju bemiitigen, berfelbe SBater, auf

ben id) fo ftolj bin, unb ber fo fiod) über allen an.

bereu ftebt.

60 lange id) allein mit ihm bin, mag e£ nod»

i geben. 9lber je^t flopft e3, unb unter irgenb einem

$onvanb tritt ber unairäftefyliebe 3lja ein. 3dj ineit

ganj genau, bofs er Iebiglid) auS 9leugierbe bereut

fommi, um ju feben, weld)e Strafe wba8 Ofräuleiu*

befommt; aber er bearbtet inid) gar nid)t, öerridjtet

feine SB(fd)äftigung ohne iebe (File, ali ob er burä)>

auS nidjtB UngewöOnlidjeä bemerfte, unb wirft rrj)

beim §inau*gefieu einen forfdjenben SBIicf nad) mir

bin. 9tdj, wie id) ihn in biefetn Slugenblid baffe!

3d) ftebe fd)Weigcnb unb fo uubeweg(id) in meiner

Öde, bafj mid) mein 53ater bScbft wohrfdjeinlid) ganj

Dergeffen bat, unb c3 uergebt eine lange 3t»- benn

um Söerjeibung ju bitten, bin id) ju flolj. ßiiblid)

erinnert er fid) meiner unb fertigt mid) mit ben

3l*orten ab: „So, nun geh unb fei ein anbereSmai

nicht wieber unartig!" SBon ber morolifdjen torhn,

unter ber feine lodjter bie le^te balbe Stunbe gt>

litten, bat er feine Ahnung, unb fid)er nröre er er«

fd)rodcn, wenn er in mein SnnereS Ifitlt bliden

fönnen; fo aber ijl ibm einige Minuten fpäter bie

ganjc unbe^aglicbe Scene entfallet!. 3<b bagegen

nerlaffe fein Limmer mit einem ©efübl ber Jraiter

über bie unüerbtente Demütigung, bafi weit über meine

3abre gebt, fo bitter, wie id) ei älmlid) nur nod)

wenigemale im fpätereu £eben empfunben fyabt.

©ebrüdt unb fd)Wcigenb fef)re id) in bie Sä)ul«

pube jurücf, unb bie ©oucernante ift mit bem 9te»

fultat ibrer GrjiebungSmelbobe jufrieben, benn

reub ber näehften Sage bin id) fo füll unb gefügig

bajj fie nidjt« an meinem SBetragen aufijufejen pnbet.

?lber fie Würbe bebeutenb weniger jufrieben gewejen

fein, wenn fie geabnt bätte, weldjen Ginbrud ü)r

päbagogifdjer Gifer in mir jurüdgelaffen b«t.

3og fid) überhaupt fdjon burd) ade meine Pinb»

bcitleriunerungrn wie ein fdjwarjer §aben bie Heber*

jeuguug, bafj id) Don ben ©leinen niebt geliebt Würbe,

fjerttorgerufeii unb genäbrt burd) bie gelegentlidj onf«

gefd)tiappteu ^leufeerungen ber Tienflleute, fo würbe

fie burd) ba§ Ginfieblerleben , ba8 id) mit meiner

©ouwmonte führte, nur immer mebr befefiigt.

S)aä So8 biefer war übrigens aud) fein beitere«

§äj}lid), oereinjamt iu ber Seit, niebt mehr jung

eine ftrcinbe in Diufolnnb, wo fie ftd) niemals b«*

inifeb fühlte unb beftänbig bie englifebe ®efenfd)aft
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Dermijjle, menbele fu ade it)re Siebe, bereu ir)re raubte,

energifclje. nidjtS meniger als gefüfjlDofle 9httur fähig

war, mir ju. 3d) mar ber flHiftelpuuft it)re8 Ken-

tens unb Streben«, ber 3ur)alt ifjre3 Seben« gemor«

ben; aber itjre Siebe mar r)art, eiferfüdjlig unb

forbemb unb entbehrte jeber Spur järllidjer Seid)l)eit.

9Heüte Butler unb bie ©ouDeritantc maren fo

gniiiboerjdjiebene Naturen, bajj feine Sympathie

jiriiidjen ihnen möglid) war. Stteiue ÜJlutler gehörte

311 ben grauen, bie meber äujjerlid) nod) innerlid;

altern. Sie flammte auS einer beutfdjcn gamilie,

non Säubert, meldje fdjon lauge in Siufjlanb lebte.

3{>r ©rofjDater war ein befanuter ©elefjrtrr, ihr

SJaler <5t;*f ber ffriegSafabemie gemejen. Seine

Stellung Derfdjaffte it)m eintritt in bie höd){hn

ntilüarifd)en unb mifienfdjaftlithen Jfreife, unb {ein

§atiS war ber Sammelplafe für afleS, maS bamalS

an Anteiligen} unb SJebeutung in Petersburg lebte.

Gr blatte [eine grau früt) Derloren, unb [ein §nu3-

halt murbe 0011 feinen Dielen unt>err)eirateten Sdjme-

flern beforgt, tDdrt)e alle bei it)m mohnlen; infolge

beffen aber farn meine Butter, ßlijaDeta geoboromita,

als junge« SRäbdjen mit ber praftifd)en Seite beS

£eben8 gar utd)t in ^Berührung. Sie erhielt eine

beffere Srjierjung als bie SRerjrjaljl ber bamaligen

jungen Äufftnneu, mar eine getiefte fflabierjpieleritt,

fang üortrefflid), fpract) Derfdjicbene frembe Spraken

unb mar mofjl bemanberi in ber beutfdjeu unb fron»

jöfifdjeit Literatur. 9liid> fünftlerifd) mar fie bean»

lagt, aber fein latent fo grojj, bafj eö Opfer üott

iljr »erlangt ober ftörenb in ben ©efdjmad unb

bie $Jequemli<t)teit ber übrigen ftamilie eingegriffen

blatte
; fie pflegte bie öerjdjtebenen latente meljr, um

anbereu ftreube bamit 311 machen, als um ihrer jelbl

willen. 3m $>aufe ihres 93ater8 berfeljrten meifl

ältere, ernfte Seilte, meldje eS feljr behaglich unb au-

mutenb fanbett, mit bem hübschen, begabten jungen

?Jiüb^en ju plaubem, unb fo fam e§, bafj it)r Don

3ugenb auf bie Solle einer fnfdjeu, buftigeu SBlutne

jnfiel, meiere fid) »on bem grauen £intergrunb ber

afabemijdjen ©elehrfainfeit ir)rer Umgebung reijüoll

abhob, gfür alle gelehrten ftreunbe ir)re§ SBaterS

mar fie baS 3beal beS non ©oetfje befungenen

k Äinbe§", baS Dom @efd)id teftimmt $u fein fdjeint,

überall ba, mo ältere bcutjdjc $5euter jufammcu

lommen, mit ftaturnotmeiibigfeit 311 erfd)eineii. mie

eine flehte, fummtnbe §ummel ein grofjeS, fdjmer-

fälliges 9iaSr)om umfdjmärmt , ba§ ber JKulje pflegt.

©lein SBater, Söajftlij SBaffiljcmil)d), ber bebeu-

tenb älter als fie mar, unb ftd) baburtf) Don Dorn-

herein gemöljnt t)attc, fie als flinb ju betrauten, be«

hielt biefe ©emoljnljeit bis in fein Hilter bei. gr

nannte fie Sifa ober Sifamotfajfa, mäljrenb fie immer

eljrfurtfjtSüoa SBaifilij SÖajftfjtroitfö 3U itjin fagte.

62 fam fogar Dor, bafj er fie in unferer ©egenroart

jured}troieS. „'Kim fd;ma^ft 2)u mieber bunimeS3eug,

2ifamotfff)fa fonnteii mir öfters fjören. Söeit ent-

fernt, empfmblid) ju merben, Derb.arrtc fie bann

bielmeljr bei iljrer ?lnftdjt mie ein DerjogeneS ffinb,

bem ba§ ^riDilegitun gebüfjrt, aud) für feine un»er-

nünftigPen ßinfäße ^Beifall 311 finben.

Unb bod) märe fte obne 3meifel eine bortrefflidje

^auSfrau gemorben , meint fte burd) il;rc iBerbeira-

lung in eine patriarct)olijd)e ruffifdje Oramilic ge*

fontinen märe. 3m ^aufe meine? SJaterS ober murbe

tljr baS nid)t leidjt gemadjt. SBajftlij SBaffiljemitfd)

mar 2öitmer als er ftdj mit GlijaDeta §eoboromna

Dertjeiratete, unb obgleidj feine ifinber auS erper (Ft)e

ba maren, murbe bod) bie ganse ^auSorbnung jener

3«t beibehalten. 2Jeu 5)ienftleuten, alte leibeigene

ber Öamilie, meldje alle ÜJeadjt unb £>errfcb>ft an

fid) gerifjen fjattett, fonute bie neue §erriu, bie faft

nod) ein fiinb unb Don fanftem unb l;ingebenbem

Söcfen mar, nid)t imponiren. 6iue 91 rt t)eimlid)er

SBnnb murbe gegen fie gefdjloffen, ib^reit Hinflug auf

bic Dier SÖänbe beS SalonS einjttfdjräufen unb unter

feiner 93ebingnng bie £evrfd)aft in tfjre Heilten,

fdjmadjcit ^änbe übergeben 3U (offen. 3m ftnfang

ifjrer Ct)e Derfudjte fte bennod) Derfdjiebenemafe, baS

3oa) ber $ienerfdjaft abjuidjütteln , aber jebe felb»

flättbige 9lnorbnung if;rerfeit3 in SBcjug auf f)äuS-

lidje Tlngelegenrjeitett begegnete fo b,artuödigem,

menn aud) ef)rfurd)tSDoKent SBiberftanb, ib^re 3Jefct)Ic

mürben fo fef)r mit bein offenbaren 58eflreben, baS

©egenteil baooit ju tb;un, ausgeführt, ba§ baS 9te-

fultat infolge beffen tö(t))'t fläglid) ausfiel. So blieb

meiner armen 3)2titter nid)t3 meiter übrig, als itjren

Langel an praftifdjen Äenntniffen unb Erfahrungen

einjufer)eti unb ftd} befd)ämt jurüdjujiehen, unb alle

ib,re HuflefmungSDerfuaje bleuten nur baju , bie 2b»

ratutei ber 2/ieußboten ju befeftigen.

93or meiner ©ouDemante fürdjtete fte fid) förm=

Hd), bentt bie freiheitSlicbcnbe Gnglänberin behaubeltc

fie oft jiemlid) furj unb betrachtete ftd) als 9lflein-

herrfdjerin in ber Äinberflube, unfete SKutter bagegen

nur mie einen jtifäQigen ©aft. $)ic golge bauon

mar, bojj ftd) biefe nur feiten barin bliden ließ unb

fid) faft nie in meine (Erziehung mifd)te.

(5»rtf,timj f.ifl
L)
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V.

3iii»oijd)cii war Glare aulomatifd) ben Sikfl

luicbcr sjuriicfgciDcubert , ben er gefommen; fobalb

er fein v> o t c I nneber betreif ti blatte, fe^te er fid) jiim

tynifyfiüd nicbrr unb ftarrte üor ftd) tyn. Gr afj

unb (ronf, ol)ue bafr e§ ibm bewufjt würbe, bis er

plöjrfid) oiifipriitj} unb feine ftedjnung »erlangte.

s
Jfad)öent er, mit beut JKeifefad in ber §anb, bem

einjia.cn Öepäd, baS er bei fid) ^alte, bejaf>lt blatte,

ßiiifl er.

An benifelben Wugenblid, als er baS §auS Der»

Hey, würbe if)m ein Telegramm eingeljiinbigt —
einige wenige SPorte feiner 3Jhitfer, bie bejagten,

bau >ic fid) freue, feine Slbrefje 311 wiffeu, um iljm

mitteilen ja föitnen, bafj fein ©ruber Gumbert um
Werc» £i)a\\l geworben unb ifjr 3amort rrljolten Ijabe.

(ilarc rif; baS Rapier in Stüde unb ging bie

Strafte jur Station t>iitab ; als er biefe erreicht

Ijatte, cutberfte er, bau innerhalb einer Stunbe unb

mc()r fein 3ug gebe, (Sr Hey ftd) nieber, um §u

warten, unb uadjbem er eine SJtcrtelftunbe mit 9Jad)«

jinnen uerbrartjt blatte, fünfte er, bafj er eS nid/t

langer ertragen fönne, in tljatenlofer Stube ba jtt

fitjcn. 3m £>erjen wie erftorben, gab eS für ir)u

nici)tä, was iijii jur Site ptte antreiben fönneu

;

nur wiinfdjte er fo rafd) als möglidj eine Stobt ju

oertaifen, meldjc ber Sd)aupla|j einer folgen Gr«

fflfjnmg fiit ifni geworben war; er ging beSfwlb fort,

um mid) ber nädjften Station fid) ju begeben unb

l)ier ben 311a, ju befteigen.

$ie i'aubflrafje, bie er «erfolgte, war eine offene

unb bod;te in einer fleitteit Entfernung tu ein Ifjal

ab, btird) lueldjeS man fte uon 9<anb ju 9tanb ljinab

unb Iiinauf fid) minbeu fefjen fonnte. Seit größeren

leii ber Scufung fwtte er bereits überwunbeit unb

flctterte bie tvcftfidr)e Grrjebung bjnan, als er, um
Wem 511 fd}öpfen, fiebcit blieb unb unbewußt nid«

wärt-3 fdjaute. BaS ti war , fonnte er nid)t fageu,

v..)

aber trgeub etwas festen tl)tt ju biefem Hfl jn

jwingen. $>aS banbartige JBilb ber Strohe würbe

im §intergruitbc fdjtnäler unb febmäler; att er ge-

nauer Ijtnfal), entbedte er einen ftd) betorgenbeii

^unlt, ber in bie Weijje teere tyrer^erfpeftitN eintrat

6S war wie eine eitenbe menfdjlidje gigur.

€iare wartete mit bem bumpfrn ©efübj, bag jenonb

uerfudjt, il)n ju überholen.

$)ie ©eftalt, weldje ben §ügel Ijcrauffam, bat

btejenige einer fixan, aber fo wenig badjle er boran,

bafj fein Sffleib iljm folgen werbe , bafr er fte, felbft

als fte näffer fam, in beut uöHtg ueränberten ?lnjuge.

in welchem er fte fefct oor fid) faty, nity erfand

Ijaben würbe. CFrft als fte unmittelbar vor tym ftanb.

überjeugte er ftd) , bafj er fein SBeib oor fi<fj V^f.

„3d) far) $idj bie Station oerlaffett ,
gerabe -

als id) fte erteilte; — ben gattjen 2öerj bin idj

f;inter $ir b,er gelaufen.*

Sie war fo b(cid) unb atemlos unb gitterte fe

ferjr am ganjen Äörper , bafi er feine 3wge an fit

ridjtete, fonbern tt)re §anb ergriff, fte in feinen SUm

legte unb mit ftd) fortjog. Um ^Begegnungen js

Oernieiben, oerliejj er ben £anbweg unb fä)lug einen

8?ufjpfab ein, ber unter Söbreu entlang führte. SB

fte weit genug unter bie flagenben, bewegten *e|l<

oorgebrungeit waren, blieb er fteljen unb ifl^ fw

frageub au.

„Dingel," fagte fte, als ob fte nur auf biefen

Eugenblirt gewartet bötfe , „Weipt $>u , XotifyoSb ity

binter 2)ir b,er geeilt bin? — 9iur um S)ir ju fogen,

bag id) irjn getötet babe." Sin mitletbigeS, gefpen-

ftigeS Säd>eln glitt bei biefeu Sorten über t^r Sntli^-

(,9Ba3?" fagte er, Wäbjettb er bei ber Sonbft'

barfeit irjrcr ganjen 9lrt unb SBeife badjte, fte fpre^t

im delirium.

„%a, ia) Ijabe eS getfjan," fub^r fte fort, »aber

id) wei^ nid)t — wie! 3d) war eS 5)ir unb mit

fdjulbig, Dingel! 3d) f)ab« eS lange genug gefüribtct

;

feit id) ibu mit meinem ^anbfdjub, auf ben 3Kun5
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utiiitg, b>be id) gefüreljtet, bofs id) e8 eineä Jageä

tfyuit werbe, um baS Unrecht, baS tr in mruier

fdjutrfofen 3ugenb an mir nnb burd) midi an Tir

getljaii t)at, ju räefjen. £r ift jwifdjen uuS getreten

unb bat «n§ unglürflid) gemad)t, aber je&i ift c3

wbei. 3d) fjabe i^n niemals geliebt, wie id) Tid)

geliebt fjabe, Dingel; ba3 wei&t Tu, nidjt Wafjr?

2a8 glaubfl Tu! Tu bift 31t mir jurürfgefommen,

unb id) mar gejmungen, ju if)in }urüd 31t fefjren.

SBarum bift Tu fortgegangen — warum — obgleid)

id> Tid) fo f<f>r liebte? 3a) fann mir nidjt twr»

fteflen, warum. %btt id) table Tief) nidjt ; nur ein«,

Ängel : miflfi Tu mir jejjt meine ©ünbe gegen Tief)

tiergeben, jefct ba id) ifjn ja bod) getötet ^abe ? 3d)

twd)te, a(8 id) hinter Tir ^er eilte, bajj Tu mir

jefet, nad)bem id) bte8 gett)an blatte, fidjer Hergeben

würbep. 68 fam wie eine @rleud)tung über mid),

bajj id) Tid) auf biefem SBege mürbe jurüdgeWinnen

fönnen. 3d) tonnte Teilten Serluft nid)t länger

ertrogen — Tu fannft Tic nidjt uorftcllen , wie

ööflig unmöglid) e§ mir war, e§ ju ertragen, nid)t

meljr Don Tir geliebt 31t werben. 3e^t jage mir,

teurer, geliebter ©atte, bafj Tu mid) nod) liebft —
jefct. ba er ja bod) tot ift!"

„3a, id) liebe Tid), $ej$! O, gewijj — e8 ift

alle« jurüdgefommen!" (£r legte feine 9lrme um
fie unb 30g fie mit fieberhafter ©ewalt an ftdj.

,«ber wa« wiflft Tu bamit fagen, Tu b>beft ifjn

getötet?"

,3d) glaube, bafi id) e8 getfjan fjabe!" murmelte

fie träumerifd).

,3Bie, leiblid)? 3ft er tot?"

„3a. €r börte, wie id) um Tid) weinte, unb

fcrfjöljnte mid); bann nannte er Tid) mit einem
j

Sdnntpfnamen — unb barauf tljat id) e8. SBein

^erj ertrug e3 nid)t. Tann 30g id) mid) an unb

ging fort, um Tid) ju fudjen."

9tod) unb nad) fam er bafjin, ju glauben, bajj

fie einen fdnoad)en 2lnfdjlag üerfudjt, fdjliejjlidj, bajj

fie roirflidj gettjan fjabe, Waä fte erjäblte. Ter

©djreden über iljrrn SmpulS war gemifd)t mit Se-

ftürjung über bie ©tärfe unb bie ©eltfamfeit iftrer

3uneigung $u if)tn, bie fdjeinbar iljren moralifdjen
|

6inn coli ig au8gelÖfd)t blatte. Unfäfjig, beu ferneren

(?rnft ifjrer 2r)at ju begreifen, fd)ien fie ganj ju»

{rieben; unb er fat) auf bie, weld)e weinenb oot •

©lud an feiner ©djulier lag, f)inab unb fragte fid)

öerwunbert, weld) ein bunfler Iropfen im Slute ber

^'UrberoiHeS ju biefer Serirrung geführt t)ätte —
»enn ti in ber Sr)at eine Serirrung gewefen. Ter

6ebanfe tautt)te in ifjm auf, bajj bie Emilien*

trabition in $e& lebenbig geworben fein fönne, nad)

ber bie T'UrbertnfleS befannt gewefen Waren, ber=

artige ©emalttfjätigfeiten ju begeben. Sbenfo Wot)(

inbe8, wie ibje fonfufen unb eraltirten 3been bie !

fal ftmi»m 3»n»n. 1896. It. ift.

:

Urfadje gewefen fein tonnten, ebeufo Woljl war e3

inbcB möglidj, ba| in bem 9lugenblid tiefen i7ummer8,

»on Welchem fte ge)prod)eu, itjr ©emut ba3 ©leid)»

gewid)t oerloteu unb pe in biefen 9lbgrunb geftürjt

fjotfe.

53 War überaus fd)redlid), wenn fie bie 2öab>

t)eit ffcrad), unb traurig, wenn e8 fid) nur um eine

Dorü6ergeI)enbe ^aKujination t}anbelte. ?lber wie e8

aud) fein mod)te — für it)u gab c-j feine SBab^f

meljr; »or ibm ftanb fein uerlaffeueä Seib, baS

mit Seibenjdjaft liebte, ba» ot)ne ben Sweifet an ir)m

()tng, er fönne if)r etwas anberefi fein, a(3 ibr 93e»

.
fd)ü^er. ßr fat) ein, ba& e8 it)rer Meinung nad)

! unmöglid) fei, baß er ir)r je etwas anbercS fein fönne.

|

©djliefelid) brängte bie 3örtlid)feit jebe anbere Gm.

pfinbung in it)m jurürt.

<&x füßte fie enbloS mit feinen Weisen Cipben,

brüdte itjre ftanb unb fagte:

M 3d) werbe Tid) nie met)r oerlaffen. SöaS Tu
aud) getban ober nidjt get^an t)aben magft, (Belieb*

tefle, id) werbe Tid) mit allen Mitteln, bic in meiner

SQßadjt liegen, 311 fd)ü^en fud)en."

©ie gingen unter ben Säumen weiter, wäljrenb

Je& bann unb wann iljren Äopf jurüdbog, um ifjn

anjufef)en. Cbgleid) et t)äplid) unb mager geworben

war, fo entbedte fte offenbar nidjt ben geringften

gebier in feiner (?rfd)einung. ftür fie war er förper«

lief) unb geiftig wie früf)er ba8 ÜKufter aDer Soll»

eubimg. "Nod) immer war er if)r SlnttnouS, felbft it>r

^(poQo; fein franfeS %ntii^ War ir)rem verliebten

Slid fd)ön wie ber Ü)?orgen — an biefem Jage

nid)t weniger als an jenem, an weltfern fte it)n jum

erftenmal gefef)en r)atte: benn war e8 nid)t baS

^lntli^ be3 einzigen 9Hanne8 auf ber Seit, ber fte

rein geliebt 1)a\\t unb ber fte rein »ereljrt blatte?

3J?it einem 3nftinft für gewiffe ÜKöglidjfeiten

begab Dingel fid) je{ft nid)t, wie er juerft beabfidjtigt

Iwtte, jur näd)ften Station jenfeit» ber ©tobt, fonbern

jdjriit unter ben §öt)reu weiter, bie l)ier meilenweit

auägebetjnte f$orfte bilben. ©id) einanber um»

faffenb, gingen fte über beu trodenen 2ep|)id) oon

ftof)renuabeln babin, »on einer weiten, beraufdjenben

4Ätmofpr)äre umflutet, in bem Semujjtiein, fd)lie^lid)

bennod) bei etnauber 31t fein, ot)ue eine lebenbe

©eele jwifd)en fid) unb ot)ne an ben Seidjnaut in

ber ©tabt ju beuten. ©0 fd)ritten fie mehrere

ÜJietlcn bab;in, bU £ejj erwad)enb um ftd) fal) unb

furd)tfam fragte:

„@er)en wir einem beftiinmten Ort ju?"

Ä 3d) weife e$ nidjt, ©eliebte. SBktrum?"

B 3d) weijj e8 aud) nid)t."

„9iun, wir fönnen ja nod) einige 2>leilen weiter

manbern unb, wenn e§ ^I6enb ift, uns irgenbwo ein

Unterfommen }ud)en — melleidjt in einer allein

ftet)eitben §ütte. 93ift Tu gut 311 Suf}, 2e|?"

94
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„O ja! «Dtit deinem 9lrme um meine Qüfte

föniile id> bis in alle (Fmigteit weiter wanbern."

eitles in ollem erfebirn it)ucn baS baS Beruünf»

tiijfle, wa§ fie ttjun tonnten. 2)e8r)alb beeilten fte

ifjre Stritte, oermieben bie Sanbßrafjen unb Der«

folgten unbefonnte Bfabc, bie fte meb> ober weniger

norbmärtS führten.

SMbrenb beS gangen läge* ging etwas Un«

beftimmteS, 3"H°{t3 burd) it)rc Bewegungen, feiner

non iljnen fdjien bie grage be§ €ntjd)lüpfenS, lefj

ju verbergen ober ju oerfleiben, ernjiHd) inS fluge

iu faffen. 3eber ib>r Öebonten fdjien auf ben

?higetiblid beredetet unb planlos, wie bei ftinbern.

Um SJUttag tarnen fie in bie 92ät)e einer Strafen«

fdjenfe, unb iefj würbe fie mit Dingel betreten boben,

um etwas }u effen, wenn biefer fie nict)t berebet

bötte, jmifdjen ben Bäumen unb Büfdien biefeS t)alb

moorigen SBalblanbeS fid) oerborgen ju t)altcn , bis

er jurüdfomnien werbe. 3bre Rlriber waren uaa)

neuefter SJlobe, fetbfl ibr ©onnenfdjirm mit bem

eifenbeingriff batte eine gorm, bie in ben abgelegenen

©egenben, burd) weldjc fie wanberten, unbetannt

war; unb biefe ©adjen würben auf ben Bäufen

einer ©d)enfe getrifj Sluffeben gemadjt boben. 6r

fefjrte balb mit ©peifen für ein ^alb ©ufcenb Sßer»

fönen unb jmei Slafdjen 2Betn jurüd — binreidbenb,

um fte wäbrrnb eines 2age8 ober mebr ju unter»

halten, im gatte irgenb ein Ereignis e« notwenbig

marinen foßte.

Sie liefen auf einigen abgeworbenen Heften fid)

niebor unb nabmen ibr SJlabl ein. 3n>ifd)rn ein

unb jwei Ubr padten fie bie »efle jufammen unb

gingen weiter.

„3d) füble midj fiarf genug, noer) eine ©trede

28eg* ju geb«t!« fagte

„3dj glaube, wir fönnen oon nun an einen all«

gemeinen Söeg in baS innere beS £anbe8 benüjjen,

wo wir und für einige Seit oerbergen tonnen unb

wo man unS weniger beamtet, all an ber ßüfte,"

bemerfte (flare. „©päter. Wenn man unS oergeffen

I)o t , fönnen wir nad) irgenb einem §afen unS be»

geben."

Sie antwortete nur baburd), bafi fie it)n enger

liniftifete, unb fo wanberten fie gerabewegS bem 3n-

lunbe ju. Cbgleid) man fid) im englifd&en 3M
befaub, fo war ba§ SBetter bod) l)ell unb beiter, unb

wiifnenb be§ WadjinittagS würbe eS ganj warm.

9öäl)renb ber legten SDleileu üjreS WarfdjeS f)aHt ibr

SfMfjpfob fie in bie Siefen beS „«Reuen gorfteö" ge-

führt, unb als fte gegen ftbenb um eine ©trajjeneefe

bogen, bemerften fie Ijiuter einem ornamentirteu ifyot

ein langes Breit, auf Weldas in weijjen Budjflabeu

folgenbeS gemalt war: „$>ie8 anfer)ulict)e §au8 wirb

oermielet." Ginjelbeiten folgten mit einem £inwei§

um "XuShmft nn einige tfonboner Agenten. 9113 fte

t
baS %f)Ot burebfdjritten bitten, entbedten fie bal

§au8, ein würbiges ©ebäube in großen Berbältaiffe«,

ttaeb einem regelredjten $lan auSgefübrt.

w 3d) fenne eS," fagte Glare. ,68 ift baS ^errem

b>uS oon BramSburfl. $>u ftebfi, bafc ei auf*

gefdjloffen ift unb ©raB wädjft im Xbortoege.*

„Einige ber genfer finb offen," fagte tefr.

„Um bie Limmer ju lüften, wie id) oermute.*

„?lu*e biefe 3immer finb leer unb wir obw ein

I

$)ad) über unferen §äupteru.*

MUnb 5)u bift mübr, meine liebe iefü" fogtt

Dingel. „5ßir werben balb §alt madjen." Unb jt<

auf ben müben SDcunb füffenb, fübrte er fie oomärts.

6r würbe ebenfalls mübe , benn fte waren nify

weniger als jwatijig Weilen gewanbert; eS »urbe

baber notwenbig, an bie Warbtrube ju benten. Sit

flauten in bie gerne nad) cinfam liegenben gölten

unb 2Birlfd)aften unb waren geneigt , fid) einer bei

letzteren näbern, aber fdjliellid) feblie eS i^tien an

Wut, unb fte floben baoon. 3bt ©ong würbe fdj(e|><

penb, bann matten fie ^alt.

„könnten wir nitftt unter ben Bäumen fdjlafen?'

fragte Sefe.

6r bie SabreSjtit uod) nicf)t für genügen!)

oorgefebritten.

w 3d) bobe an baS leere §au8 gebad)t, an welkem

wir oorbeigefommen fmb," fagte er. „2afj unS «rieb«

babin jurüdfebren."

©ie tebrten alfo jurücf. 5)eu Sßeg bis jum

GingattgStbor maebten fte inbeS ie|t eine b>16(

©tunbe fd)neKer als oorber. ©ie blieb brauj«,

wäbreub er hineinging, um jujufeben, ob ftä) femaob

barin befiube.

iefe liefe jwijeben ben Büfd)en im i^orwege fi^

nieber, wäbrenb Klare bem §aufe jufd)ritt. Seine

|

ftbwefenbeit wäbrte eine bemertenSwerte 3*«' un*

1

als er jurüdfebrte, war Xejj in großer gunbt ni#

I

ibretwegen, fonbern feinetwegen. Cr batte oon eüum

Änaben erfabren, ba| eine alte grau baS ^au* bt-

auffidjtige, ba| fie InbeS nur an fdjönen lagen auä

bem benachbarten 2)örf<ben fomme, um bie %tr$a

ju öffnen unb ju fdjliefeen. ©ie würbe gegen

Sonnenuntergang tommen, um fte 31t fdjliejten.

„3efct fönnen wir unbeforgt bureb eins ber niebrigeit

genper einfteigen unb unS auSn^en."

Unter Engels gübrung wanberte lejj furdjtfan

ber §aupt fronte ju, beren gefcbloffene genfter b«

Wöglicbfeit oon SBäcbtern auSfdjtoffen. 3)ie 5b«

würbe nad) einigen Sebrirten erreicht ; etnS ber

Senfter neben berfeloen ftanb offen. Glare fletterlt

binein unb 30g Jefe fid) nad).

5)eu Äorribor ausgenommen, waren alle 3«mmtr

buntet; fie fliegen beSboIB bie treppe biuan. Cbcn

waren bie Säben ebenfalls biebt gejd&loffen; bie Ven-

tilation war an biefen legten tagen burd) Ceffnun?
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bri Äorriborfenfler in ber groitte utib buro) eins

ber oberen genfler nao) hinten hinaus gerbet geführt

worben. Cläre öffnete bie tljüre eines großen

3immer§, ging ftinburd) unb flieg bie gäben in einer

breite »on jtoei bis bret 3°A auf. Sin ©traty

tattjenben Sonnenlichtes fiel in baS 3"nwer mtb

offenbarte fä)were, altmobifa)e ÜHöbel, farmoiftnrote

Sorbänge unb eine ungeheure »ierpföftige ©ettfletle,

ber ju Raupten eilenbe gefa)niju> Qiguren angebracht

»aren, wela)e bem 9lnfa)ein naa) ben ffiettlauf ber

SUalanta bar jltüten.

„6nblia) SRuhe!" fagte Dingel, feinen Sceifefad

unb fein SBunbel mit gebenSmittelu nieberfe|eub.

Sie hielten fta) rubifl, bis bie 9luffeh*rtn ba

gemcfen fein würbe, bie fünfter ju fä)Uegen. 93or-

fid)tig hielten fie fta) felbft »öllig im Sunfeln unb

febfoffen bie gäben Wteber, im gatte bie grau bura)

irtjenb einen 3ufaQ bie tbnr ibreS 3intmerS öffnen

foDte. 3tD
>f
a)cu fea)S unb jieben Uhr tarn fie, näherte

fta) aber bem Slügel, in meinem fie fta) befanben,

niajt. 6ie Nörten fic bie genfter fa)liegeu, fte fcfl

maa)en, bie tljür »erriegeln unb fortgeben. Sann
ftaljl Stare wieberum einen Streifen fiidjt Dom

genflet
; fie teilten baS SJcaf)! bis naa) unb naa) bie

Statten ber 9Jaa)t fie einbüßten, bie ju »ertreiben

Urnen Sampe unb fferje festen.

VI.

Sie 92a^t mar fonberbar feitrtia) unb ftitt. 3n
ben furjen ©tunben erjäblte leg Hnget, wie er im

6ä)lafe mit ir)r im 91rm unter groger gcbenSgefahr

für fte beibe über ben groomftrom gegangen fei unb

fie in einem Steinfarg ber jerflörten Slbtei nieber-

gelegt habe. 58iS iefrt ^otte er nia)t3 »on bem allen

geahnt.

.Barum b>ß Su eS mir am näa)ften lag niä)t

gefagt?" fragte er. „68 Ijätte »ielleia)t mandjeS

ffiiBDerftänbniS unb Diel Seiben »trfnnbert."

„Senfe nio^t an baS, maS »ergangen ift!" fagte

fit. B3a) »erbe an ma)t8 beuten, was über biefen

Sugcrtblid tjinauS liegt. SBarum foüteii mir aitä)!

SBer weig, waS fä)on ber Sag morgen für uuS

bringt!«

flnfdjeinenb inbeS nia)t8 traurige«. Ser UJtorgen

mar nag unb neblia), unb ba ßlare reä)t unten iahtet

war, bog bie §au8»erwahrerin bie genfter nur an

fa)cnen tagen öffne, fo toagte er eS, wäfjrenb teg

uod) fa)lief, auS bem 3immer ju fa)leia)en unb im

§aufe Umfd)au ju galten. €8 befanben fta) (eine

MenSmittel in ben 93orratSfammern , abtr SBaffer

gab eS; er benähte beSfyalb ben flebel, um fta) Dom

2anbb>ufe ju entfernen unb ttjec, ©rot unb SJutter

in einem gaben ber «einen, amei Weilen entfernten

©tobt ju faufen, unb ebenfo einen fleinen 3innfefftl

unb eine SptriluSlampe, bamit man geuer maa)eu

föime, ohne bag eS ratidje. 9113 er wieber eintrat,

erwadjte fte; unb fte frübßucftett uon bein, was er

miigebraa)t hatte.

6ie halte feine guft , tueitcr ju gef)en ; ber Jag

»erging, ebenfo bie fofgenbe 9Ja(t)t unb bie nädjftc

unb bie übernäcr)fte, bis fie, faft ebne eS gewabr ju

werben, fünf tage in öoafomineuer 9lbgef(b;ioffenf|eit

»erlebt blatten, ob^ne bag ein Qtityn ober ein ton
mcnf(r)Ii^en StbenS i^ren ^rieben, foroett baoon bie

SRebe fein fonnte, geftört brätle. 35er 2öcd)fel beS

SBttterS mären bie einjigtn CFreigniifc if)reS geben«

unb bie ©ögel beS 91euen gorfteS it)r< einjige ©efett«

ftbaft. 9iaa^ einem ftiflfcbroeigenben Uebereintomtnen

fprad)en fte faft gar nidfft uon irgenb einem Ereignis,

baS feit it)rcr ^oa^jtit fid) jugetragrn botte. Sic

traurige 3eit, bie jroifcben jenem tag unb beute lag,

fä)ieu in baS (£r)ao$ Derjunfen, über mela)cm bie

©egenmart unb bie 9Jergangenb,tit fta) fdjlofjen, als

ob fte niemals gemefen. 911S er it»r inbeS oorfäjlug,

fie möchten ib,ren 3ufludjt6ort oerlaffen, um nact)

©outb,ampton ober Sonbon weiter ju geben, »erriet

fte eine groge Abneigung, eine flenberung berbei ju

führen.

„SBanmi folltcn mir all bem ©uten unb gieben

ein (Snbe maa>en!" flehte fte. „SGßaS fommeu mug,

wirb fommen!" Unb bann fejjte fie, inbem fie burd)

bie Sabenrtyen blidte, btnju: „Sa braugen ijt alles

ein gärtn unb eine Verwirrung — r>iet brinnen nur

3ufriebenbeit."

(5r pfiff ebenfo. 6S lieg fta) nia)t leugnen: §icr

briunen gab eS nur Siebe, Sinigfeit, »ergebene 3rr«

tümer; braugen wartete baS Unerbittliche auf fte.

„Unb bann füra)te ia)," fagte fie, inbem fte Ujre

' äßange gegen bie feine briidte, „bag ®ir, was 3)u

fe^t oott mir benfft, nia)t baS lejte fein wirb. 3a)

möd)te Seine ie^ige <Smpfinbung für mia) nia)t

überleben. 3n) möa)te lieber tot unb oerbrannt fein,

wenn bie 3eü fommt, in ber Su mit $eraä)tung

auf mia) b,erabfiehft, fo bag ia) eS niemals erfabren

Werbe, ob Su mia) »eraa)teft."

„3o) werbe Sief) niemals oeraa)ten!"

„3cb hoffe eS aua). 9(ber wenn ia) mein geben

überblicfe, fo wirb fpäter ober früher für jeben 3)lann

bie 3eit fommen, in ber er mia) »eraa)tet. SBie

»erruä)t unb fa)lta)t ia) mar! Unb bennoa) fonnte

ia) eS früher iiiä)t ertragen, wenn eine fliege ober

ein SBurm uerlejft würben, unb ber ^nblid eines

SBogelS im Päfig h«f m«h häufig weinen tnaa)ett."

Sie blieben noa) einen tag. 3n ber 9!aa)t

flärte fta) ber büftere Gimmel auf, infolge beffen bie

alte 3(ufjeherin in ber ^ütte früh erwaa)tc. Ser

glänjeube 3onntnaufgang ntaa)te fie ungewöhnlia)

frifa); fte bejd)log, baS nahe ganbhau« fofort ju

öffnen unb eS an einem fola)eu tage ju lüften.
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9fad)bein fte bie itiebrigrrcn 3'>"»'<r fd)üit »or fcd)S

\U)x geöffnet ^olte, flieg fie ju ben Sd)lafjimmcrn

empor unb war ual)e bereu, am ©riff bcffen ju

breiten, in mcldjeiit Dingel unb ieft logen. 3n biefem

«litgcnMide glaubte fie Tltciujüge »011 ^erfonen

innerhalb berfelbcn ju boren. 3^re Pantoffeln unb

\\)x
s
?llier Ijotleu bis ba^in ifyre X^ättgfeit geräufd)«

Io>? gciuadjt unb für ben Sliigettblid 50g fte ftd) jurüd
;

bann aber menbete fic fid) tu bem ©lauben, baft iör

Wetjov fte »utteidjt gctäufdjt ^atte? , anfS neue ber

1l)\\t ju unb »erfud)te ben Brüder ju bewegen.

SDcr Siegel war uid)t in Crbnung, ober ein Wobei«

ftücf wor auf ber 3nnenjeite »or bie Stjür gehoben

werben , fo baft biefc fid) nur eiwoS mebr als einen

über jwei 3oll öffnen lieft. Gin (Strom beS Worgen»

lirfjtc» fiel burd) bie £abenrijje ouf bie ©eftd)ter beS

^aareS, baS nod) »on tiefem Sd)lummer umfangen

leg; left' ü'tppcu mann geteilt wie eine futlboffene

SMumc unb ftreiften faft feine 2Bonge. £ie fluf«

feljeriu mar burd) ben 9lnblitf »on fo Diel Unfdjulb,

burd) bie ßlegonj »01t üteft' tfleib, baS über bem

Stttfjl f)ing, burd) bie feibeiteu ©trumpfe neben bem-

felbcu, burd) bie otiberen icilc beS MiijugcS, in

lue Ulicm fie gefotnmeu mar, weil fte feineu anbeut

fjottc, fo übeirafdjt, baft it)r erfter 3om über bie

rtrcdjljctt uon l'aubftrcidjern unb 33agabunbeu einer

ougeiiMidlidjen Sentimentalität über biefe eentile

(viit|u()rung ^ln& tnadjte. Sic fdjlojj bie 2t)ftr unb

ji\i fo färbte, eis fie gefommen war, fid) jurüd, um
mit bcn 9iad)barn über biefe fonberbare ©ntberfung

jirf) ju beraten.

ftuittn mcl)r als eine Winutc war feit il)rcm

iKürfjugc »ergangen, als juerft 2eft, bann (51orc

eiwodjte. Söetbe batten boS ©efübt, als ob etwas

fic geftört t)abe, obgleid) fte nid)t fagen fonntett,

tue?. Sobalb Sittgel angezogen war, unterjog er bie

Strafte burd) bie jwei, brei 3otl ber Sabenrifee einer

genauen Unter}ud)ung.

,,M) benfe, mir werben fofort ge^en!" fagte
j

Vtugd. „6S ift ein jdjöncr Sog, unb id) faitit mir

iüd)l helfen, aber id) bilbe mir ein, cS ift jeinanb

tu bei 0?aßc beS ^aufcS. 3ttbem wirb bie ftrau

Ijcutc ficfjer fommen."

„0 glürflidjeS £»auS, lebe wobl!" fagte 2cft.

„Wein i?eben fanu nur nod; eine gragc fott wenigen

2i*od;eii fein, SÖarum beben wir bier nidjt bleiben

bürfeii?"

Stritt» uid)t fo, Jep. SÖir werben balb biefen

Xtftrtft bintcr un§ beben. Jßir werben unfern flurS

fortfe^cu, wie wir ihn begonnen tmben, unb utt§ birelt

gegen Horben wettben. ifeiu Weufd) wirb tin§ bort

fudjen.
s
])iun wirb in bcn ^äfeit uon JÖeffej uarij uns

forfrfjeu. wenn man und überbaupt oerfolgt. Söenn

tnir erft im Diorbcn ftnb , werben wir einen §afen-

plajj atiffud^en unb ntafl)en, bajj wir fortfommeit."

9Jad|bcm Dingel 2efj auf biefe SBeife überrebet

botte, würbe ber %Man inä 2Bcrf gefe|t unb gerobt«

WegS gingen fte bem Horben ju. 3bre lange Scube

im ^enenbaufe lieb '0»tn ity ^ra fl 4um SBanbent;

gegen Wittag entbedten fie, bajj fie ftd) ber türme-

reidjeu Stabt IRaldjefler näherten. Sie befdjlofftn,

Wö^renb beä 9ladjmittagS in einer 58oumgrup»e fid)

uerborgeu ju t)alten unb erft unter bem ©djufr bei

2iunfelbeit weiter }u marfd)iren. 3n ber Dämmerung

bolte tflare 9Jabrung§mittel wie gewöbnlid); fobalb

e8 ?lbenb war, begann ber fflarfd) aufs neue
;
gegen

adjt Ubr freujte man bie ©renje jWifdjen Ober« trab

$er Warfd) bttrdj eine 2anbfdjoft obne öiel Üu5-

ftdjt auf Straften war ntdjt neu für Je| unb fit

bewies, wie ber)rnb fie fein (ouiite. 2)a3 alte SRal«

djefter mußten fie pa füren, um bie Stabtbrüde über

einen großen ^luft beilüden ju tonnen, ber Upen

ben Si?eg oerfperrte. 6§ wor bereits gegen Witt«,

nadjt, als fie bie uerlafjenen, nur burd) wenig 2ompen

fpärlid) er(eitd)tetcn Strafen bttrdjfdjritten, eb,ne ba«

^ffafter ju betreten, bamit baS (*d)o ifjrer Sdjrittt

fte nid)t »errate. $>er grojiöfe Xurm ber f?at$ebralt

erbob fid) buttfei trjneu jur Dierbteti , aber er me^tt

feinen ^inbrttd auf fte. (Einmal aus ber Stabt,

»erfolgten fic bie (ibnuffee, Weldje nad) wenigen

Weilen über eine offene ebene führte.

Cbgleid) ber §immel bid)t mit 2öolteu »erb,angcu

wor, fo war ibnen bisber bennodj beS jerftreute titbt

eines WonbfragmentS ju §ilfe gefommen. über

ber Wonb neigte fid) jejit feinem Untergänge ju, bü

SBoIfen fdjienen fid) gerabe über ibren ^äuptent ju

fommrlu, unb bie 92ad)t würbe fd)Warj wie eine ^öljlf.

Sic fanbeu inbe-3 ibren SBeg weiter, inbem fte P
fo »icl als mögtid) auf bem üRafen b»elten, bamit ijr

iritt feinen §afl gab ; ba tubeS Weber eine ^edt

uod) eine ßiufriebtgung bie Strafte begrenzte, io

fonntett fie if)re ?lbftd)t leid)t auSfübren. HQeS um

fie Ijer war Serlaffenbeit unb fdjwarje Ginfamfeil,

über weldje eine fteife SÖrtfc binwegblieS.

Sie waren fo jwei bis brei Weiten weiter gelappt,

alö (Tiare plö^lid) nabe »or ftd), »om JRafen beuttid)

fid) abfyebeub, ein grofteS SBauwerf bemerke. 6s

fetjlte nid)t »iel unb fte wären bagegen gerannt.

„SlViS für ein fonberbarer ^la^ ift benn bai

bier ?" fagte «ngel.

„6S fummt!" rief 2eft. „£ord)e!"

9lugel borgte. 2)er 3Binb, ber um baS SBauwcri

fpielte, bradjte einen bröb,nenben Jon berttor wie bet

filaitg eitler gigantifdjen cinfaitigen i^»arfe. fiein

auberer 1011 lieft ftd) boren, unb feine §onb erbebenb

unb einen ober jwei Sdjritte »orwartS fa)reitenb,

füljlte Cläre ben fenfreä)ten ?lbfaD einer ÜWauet.

Sie fdjieu »on folibem ©eftetn obne SJerbinbung

unb 3ierwerf. 3«bem er feine Ringer »orwörti
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führte, entbedle er, bajj baS, mit bem er in 35er«

btnbuug gefommen mar, einem Ungeheuern, »ieredtgen

Pfeiler glid) ; als er feine §anb ouSftredte, füllte er,

bafj ein ähnlicher baran ftiejj. 3n einer nidjt näher

jtt beflfmmenben ^»öi)e maebte etmaä über ihren

Äöpfen ben fdjmarjen Jpimmel nod) fdjwärjer; cS

halte 9lehnlid)feit mit einem ungeheuren Dlrd)itrao,

ber bie Pfeiler b>rijontal oerbanb. Sie traten uor-

ftd)iig unter nnb jwifeben bie Steine, meldte bas

janfie ©eräufd) tt)rer Schritte butnpf micberholtcn,

aber fie fduenen nod) außerhalb ber ib>re ju fein,

«ein Xad) Wölbte ftd) über fte her. £e& b>tt furcht-

fam ben Dltem an, unb Dingel jagte oermunbert:

„SöaS fann baB fein?"

3ubem fie fid) feitroärtS füllten, begegneten fie

einem nnbem turmgleidjen Pfeiler, üieredig unb un-

toerflänblid) wie ber erfte ; neben biefem einen anbern

unb wieber einem anbern. Xer Sßlajj festen nur aus

ib^reu unb Pfeilern 31t beftchcii, weld)e burd) fort-

laufenbe Dlrdutraoe mit einanber in S3erbinbung

flaut»en.

„3n ber %ffat, ein Sempel ber SBinbe!" faßte

Dlugel.

Xer nädjfte Pfeiler ftanb allein, anbere bilbeten

ein Irilitbon, anbere maren auSgeftredt, unb ir)re

planten bilbeten einen Dammweg, brr breit genug

für Sagen mar; eS mar balb dar, bafj baS 58au*

werf einen Salb t>on Monolithen bilbete, ber auf

brr grafigen DlttSbehmutg ber ebene fid) bat/in

breitete. XaS $aar ging in biefem ^ainllon ber

^aety weiter, big es in feiner Mitte fianb.

„68 ifi Stonebcnge!" faßte Glare.

„Xer £eibentempel?"

,3a! (£r b^at 3ahrl)unberte hinter fid) unb ift

älter als bie X'UrbcruilleS. 5Jun, was fouen mir

tb>n. ©eliebte? Sir merben aud) weiter entfernt

Dietteidjt nod) ein Unterfommen finben."

Uber 2ef$, bie wirflid) mübe mar, marf ftd) auf

eine oblonge Steinplatte, bie nahe jur fcanb lag,

unb füllte ftd) burd) einen Pfeiler uor beut Sinbe

gefd)ii^t. infolge beS Sonnciifd)eiiteS oom läge

Dotier mar ber Stein marm unb trodeu unb bilbete

einen angenehmen ©egenfoji 311 betu rauben unb

falten ©ras, meldjeS il>re SRötTe unb Sdjulje burdj-

feuertet blatte.

„3dj mödjte nidjt meiter gel)en, Dingel, * Jagte fie,

ü)m ir)re ftanb eutgegenftredeitb. „Jfönncn mir bier

nid)t bleiben?"

„3<h fürd)te - nein! Siefer Crt ift bei 2ag

meilenmeü fidtfbar, obgleid) eS je&t nidjt fo aus«

ftebt!
-

„ßiner ber SBerwaubteu meiner Mutter mar

Sd)äfer ^icr beruin, faßt mir jefct ein. Unb Xu
ppegtefi in SatbothaoS ju fagen, id) fei eine fteibin.

So bin id) alfo |efct }u ftaufe."

Cr fiticle neben it)rer auSgcftrtdteu ©cftalt nieber

unb fu^te mit feinen kippen bie it)rrii.

„SBift Xu fd)läfrig, beliebte? 3rf, glaube, 3>u

liegft auf einem Dlltar."

„(SS gefällt mir feljr gut hier," fliiftertc fie. „CF8

ift fo feierlich uub einfam — nad) meinem grojjen

©lüde nid)tS als ber ftimmel über mir! <?§ fiet>t

1 beinahe auS, als märe niemnnb auf ber Seit außer

' unS beiben; unb id) möd)te wohl, bajj eS fo märe

— 2i5a»2u auSgenoinmen."

Cläre backte, fte fönuten mob^l bort bleiben, bis

e§ ein wenig b,eQer geworben fei; er fcblitß be«r>alb

feinen Ueberrod um fie unb fe^te fid) au it)re Seite.

„Senn fid) etmaS mit mir ereignen foDte, Dingel,

miQft Xu bann meinetwegen über Sija^u warben?"

fragte fte, als fte eine lauge Sßeile auf ben SBinb

jwifdjen ben Pfeifern geborrbt blatte.

„3a!"

„Sie ift fo gut als einfad) unb rein. C Dingel,

id) möd)te, Xu b,eirateteft fie, wenn Xu mid) »er«

loren, wie eä ja in furjem gefdjeljen wirb. Dld),

wenn Xu baS tbätefi!"

„SBenn id) Xid) oerliere, oerliere id) alles ! 3ubem

ift fie ja meine Sdjwägerin."

„XaS mad)t nid)tS, ©eliebtefler! 3n »larlott

Giraten bie 2eute beftäiibig it>re Schwägerinnen

;

unb Cija-2u tjl fo gut unb liebenSWürbig unb wirb

fo fd)ön. 9)lit ib,r föunte ia) mid) in Xir teilen,

wenn wir ©eifter futb ! Dld) , Dingel , wenn Xu fte

nur Xeinetwegen aufziehen unb lehren unb für fte

forgett woUteft! Sie hat alles ©ute uou mir, ohne

baS Sd)(ed)te; unb Wenn fte bie Xeinc würbe, fo

wäre eS fafi, als ob ber Zoo uns nidjt getrennt

hätte. — 9iuu, id) b^abe meine Meinung gefaßt. 3d)

werbe niebt barauf jurüdfoinmeu."

Sie fd)Wieg, unb er fiel in ©ebanlen. Dlm fernen

5torbofihimiiteI entbedte er jmifdjen ben Pfeilern

einen niebrigen Streifen i?id)t. Xie eintönige

Höhlung 0011 fd)warjen SBolfeu lüftete ftd) wie ber

Xedel üon einem 2opf unb lie§ bort, mo fte mit

ber Crbe jufammenflief3, ben fommeubeu lag fterein,

gegen welchen bie tttrntartigen Monolithen uub Irili*

tl)one fid) fd>warj abzuheben begannen.

„Opferte man ©ott hier?" fragte 2e&.

„Wein," erwiberte er.

„2Sem benu
1

?"

,,3d) glaube, ber Sonne. Sener luftige Stein,

ber bort allein ftel)t, menbet ftd) ber Sonne entgegen,

meldje fid) gegenwärtig h"it« ihm erhebt."

„XaS wedt eine (Erinnerung in mir, ©cliebter,"

faßte fie. „Crinnerft Xu Xicb,, bafj Xu, bcoor Wir

»erheiratet waren, niemals irgenb einer Meinung

oon mir Wiberf prachft ? Dlber id) laitnte Xeine Diu»

fd)auungen bettnod) unb id) baebte, wie Xu bad)tefl

— nidjt aus eigener 5Bernunft, fonbern weil Xu fo
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badjtcft. Sage mir iefct, Dingel, gtattbft $u, baß

mir uns wieber begegnen werben, wenn wir tot finb?

— 3d) möchte es gerne reiften."

6r fiißtc fie, um einer Dlntroort gerabe in biefem

Dlngcnblirf' auS btm SBege ju geben.

„C Dingel, id) fürd)te, baß baS — nein bebeutet!"

jagte fie mit einem nnterbriieften ©eufjer. „Unb

id) mbttjtc $td) fo gerne — fo gerne mieberfebeit.

2öa3, Dingel, felbft $u nnb id) riid)t, bie einanber

jo jefjr lieben?"

Sic ein größerer als er, jo gab er auf eine

fritifd&t ftrnge 0" nnm friiifdjen 3eitpunft feine
|

Dlntroort ; unb roieber fdjmicgen fie. 9iad) einer ober
j

jroei Winutcn mürbe ü)r Dltem regelmäßiger, ber

3>ru(t i^ter £»anb mürbe jd)roäd)er, unb fie fd)licf ein.
|

2>cr Streifen ftlberncr SBläffeam öftlid)en £>orijont ließ

felbft bie entfernten ©egenftänbe ber großen (Sbeite

buntel unb uabe erjdjeinen, unb bie ganje, ungebeure

2aubjd)aft tnad)te jenen ßinbrud Don 3urürtbaltung,

Scrjiiieigcn unb SRufje, melier ber Dämmerung eigen

ift. 2>ic öftltd^en Pfeiler unb DtrdjitraDe b>6en fid;

jcfjtuarj Dom £id)te ab unb jmijdfyen ü)nen ber große

ffammenartige ©onnenftein unb ber Opferflein im

Wtltelrocg. ^)er 9iad)troinb ftarb unb bie jitternben

Meinen DlVifierlarbcn in ben tafjenartigen §öblungen

ber Steine lagen oöllig ru^ig. 3u berfelben 3eit

jd)ien ctiua§ am 6nbe ber öftlidjen DIbbadjung —
ein blopcr ^unft — fid) ju beloegen. 6§ mar ber

tfopf eines WaniteS, ber fia) ibnen Don ber §öf)lung

Ijinter btm Sonneufteiii b> näherte. $ie ©eflalt

fam gcrabemegS auf ben UmfreiS Don Pfeilern ju,

in roclcfjcm fie ftd) 6efanbeu.

Dingel r)örte etmaS hinter fid) — leife Sußtritte.

8id) ummenbenb , bemerfte er über bie liegenben

Säulen Ijiuroeg eine anbere ©eftalt; bann fafj er,

baß ein britter redjter §anb fid) näherte unb ein

aitberer Don ber linfen 1)tx. 3>er ©djein ber $äm-
meruug fiel auf bie Söorberjeite beS WanneS im

9Seften unb glare fab, baß er groß mar unb einen

Wang Ijolte, als ob er ei»e|erjiert fei. ©ie alle

jd)lofjcn fid) nad) einem beftimmteu ^pian jujammen.

SBaS leß erjagt (jatte, mar alfo mabr. 6r fprang

auf bie ftüfie, fab fid) um nad) einer SBaffe, nad)

einem lofen Stein ober irgenb etmaS onberem , um
ju entfomtueu. 3n bemfetben Dlugenbticf batte it)n

ber nadjftc Wann erreidjt.

„6s nütjt nid)ts!" fagte er. „©ed)jeb>t Don uns

btfiubcn jid) in ber Gbenc, unb bie ganje ©egenb iji

in Dhifnifjr."

„l'njjt fie auSjd)Iafen!" bat er piifternb bie £eute,

als fie uulje berangetommen maren.

DllS fie faben, mo fie lag, madjten fte feine SBc-

merfung nnb ftanben fdjmeigenb umber, mie bie

Säulen in ber SRunbe. 6r ging auf ben Stein ju,

beugte fid) über fte unb nab> eine itjrer fleinen

§änbe in bie feinen
; ibr Dltem mar jefct fdjnrfl nnb

furj, mebr mie ber eines fleineren ®efd)öpfeS oll

ber einer ftrau. Dille marteten in bem juneb,menbeit

Sidjte, baS ir)re ©eftdjtcr unb tr)re £>änbe Mrfilbertt

mäbrenb bie Steine grüngrau glänjten unb bie Cbem

nod) einem Weer Don ©d)atten glid). $to8 ßtyl

mürbe ftärfer, ein ©rrabl fiel auf ibr bcmußtlojcr

©efidjt , bobrte fid) unter if)re Dlugenliber unb er.

medte fie.

„JBaS gibt eS, «ngel?" fragte fie auffa&renb.

„Sinb fte metnefmegen gefommen?*

„3a, ©eliebtefte!" erroibert« er. ,Sie finb ba.*

,@8 ift gefommen, mie eS fommen mujjte!*

fliiftertc fie. „Dingel, id) bin faft frob — ja, froV

®U8 ©lüd fonnte nid)t bauern! SS mar ju groß'.

3<b ^abe genug; unb je|t merbe id) nid)t leben,

bamit 2>u mid) Derad)teft!"

Sie ftanb auf, jdjüttelte fid) unb ging oormärtl,

obgleid) feiner ber DJlänner fid) biSb>r genäbert batle.

w3d) bin bereit!" jagte fte nu)ig.

VII.

2)ie alte jd)öne Stabt DBiutoncefler, bie ebt»

malige Kapitale oon SBejfes, lag, oon feinen tjc^icn

unb tiefen 9?teberungen umgeben, in all bem ©lonj

unb ber SBärme eines SulimorgenS. 2ie ^od^

giebelivjen 3»fg^* unb Cuaberfteinbäufer batten für

biefe 3ab"8jeit ibre §üHe Don öled)ten fap ju Staub

gebörrt, bie SBafferpröme in ben Siefen toaren

niebrig, unb in ber abfd)üjfigen ^odbflraße wm
„$@eft>3:borroeg" bis jum mittelalterlia)en Äreuj unb

Dom mittelalterlid)en jheuj bis jur 93rücfe nahmen

ber Staub unb ber ffebrid)t ju, meld)e einen alt*

mobijd)en Warfttag anjufünbigen pflegen.

SBon beut Dörfer trmäbnten Sßkfttbor fteigt bie

?anbflraße, mie jeber ßinmobner Don ffiintoneejlet

meiß, einen langen unb regelmäßigen ^>üge( eine

Weile meit tynan, ben ^äuferfomple; in geraber

Jinie b>n«« f««b jurüdlaffenb. 35iefe Straft

fdjrittcit jmei ^erfonen Don ben ©renjen ber Stabt

ber tdjneU aufmärts, als ob fie bie anfhrengenbe

Steigung faum merften — nid)t merften megtn

geiftiger Soreingenommenbeit unb nid)t megen jlütt)«

tiger Sinnesart, ©ie maren auf biefe ©traße bura)

ein engeS, fableS %§ot in einer $ob<n Wauer ge«

fommen, baS ein menig tiefer lag. ©ie fd)ienen

begierig, ben Käufern unb ibreSgleid)en auS ben

©eftd)t ju fommen, unb biefe Straße mod)te i&nen

bie bejle ©elegenbeit baju bieten. Obgleid) fte jung

maren, gingen fie gebeugten QaupteS; mitleibSlo4

lad)ten bie ©trablen ber ©oitne auf ib>en Wärter-

meg biuab.

einer ber beiben mar Dingel Glare, bie jmeite

ein große«, fnofpenb,afte« ©efeböpf - batb Wäbd)en,
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^afb grau — ein DergeifttgfeS 9lbbilb uon Jefj,

fäY\$Ut alS fte, ober mit bettfelben fd^dncn flugeu

— SlareS ©d)wägertn, 2ija«£u. 3b" bleiben

©efid)ter fd)ienen auf bie §älfte U)rer natürlichen

Öröfje jufammengefd)rumpft. ©ie bewegten ftd)

§onb in §anb bobin unb obne ein ©ort ju reben

;

wie ©iotto« „beibe flpofiel", fo tnübe unb trübe

neigten fte tt)« Häupter.

9H8 fte ben ©ipfel beS großen „3Bejt*$Ul'
1

foft

erreicht Rotten, fd)lugen alle ©loden in ber ©tobt

ad)t. 3eber Don ihnen bielt bei biefen lönen au;

nad)bem fte nod) einige toenige Stritte weiter ge«

gangen waren, erreichten fie ben erften ÜDieilenftein,

ber weife auf bem grünen Jeppid) be8 9tafen8 ftdt)

obt)ob. Sie traten auf baS ©raS f>inauä unb,

getrieben burd) eine Äroft, welche it)ren Söiflen ju

beugen fd)ien, ftanben fie plöjrtid) ftiö, mod)ten eine

JBenbung unb warteten, wie »on einer Cäbmttng

fcftgefjalten, neben bem 6tein.

S)er HuSblid Don biefem §ügel au8 mar faß

grenzenlos. 3m Zfyal ba unten lag bie ©tobt,

teetdje fie gerabe uerlaffen bitten; it)re fyerüorraa/ li-

beral ©ebäube erfd)ienen tu ifomctrifdjer 3«ich"ung

— )n>ifd)en ibuen ber breite Jttrm ber ftatbebrule

mit it)ren normonnijdjen Ofenftern unb ber ungebeureu

2änge it)rer §aupt« unb 91ebenfd)iffe , bie fdjlanfen

Kobeln öon 6t. %\)omai, bie 3int"u be8 (SoHegeS

unb mebr jur 3ied)ten ber 2urm unb bie ©iebet beS

alten fcofpije«, wo bis jum gütigen Sage ber ^itger

feine ©penben tum SBrot unb flle in Empfang

nehmen fanit. (unter ber ©tabt bob bie h oaV
gelegene SRotunbe »on ©t. SatberineS Sq'xü fid) empor

;

weiterhin reihte ?anbfd)aft ftd) an Sanbfdjaft, bis

ber ^orijont im ©lanj ber borüber bä"9<t>ben

©onne oöttig ftd) berlor.

©egeu biefen §intergrunb erbob ftd) in grottt

ber anberen ©ebäube ber ©tabt ein ©ebäube au8

rotem SBadftein mit niebrigen grauen Sädjern unb

Weihen fleiner Sfenfter, bie ein ©efängni§ nnjeigten

;

bn? ©anje ftanb burd) feine tyortnlidjfeit mit ber

jierlid)en Jiegelloftgfeit ber gotifd)en ©ebäube in

ftarfem ©egenfafc. (£8 mar gegen bie ©trafje bin

burd) (Sibenbäume unb immergrüne ßidjen etwas

oerbertt, aber es war »on tyn aus beutlid) genug

ftdjtbar. Sie Xtyiit, au» ber ba8 $aar uor furjem

aufgetaucht mar, befanb ftd) au biefem Saumerf.

SluS ber Witte beSfelben flieg ein t>ä^U^t>er, fhtmpfer

redjtediger 2urm gegen ben Oftt)ort}ont auf, unb

»on biefem Ort au3, oon feiner ©djattenfeite gegen

baS 2id)t bin gefeben, fd)ien er ber einzige ftled in

ber ©djönljeit btr ©tabt. 91ur mit biefem 8rled be»

fdjäfligten fid} bie beiben SGJauberer auf bem £>ügel

unb nid)t mit ber ©djönbeit be8 2anbfd)aft8bilbe3.

9luf bem Äarniep be8 Sumtes mar eine grofje

©tauge befefiigt. 91uf biefe maren iftre Singen ge-

heftet. SÖenige SKinuteu nad) bem ©lunbenfd>tag

bewegte fid) etwas Iangfam bie ©tauge hinauf unb

breitete ftd) in bem Suftjuge au8. 63 War eine

fdjwarje glagge.

Ser „©ereebtigfeit" war ©enüge gefd)eb,eu, uub

ber Sorfijenbe ber Unfterblid)en (um eine fyf)ra\t

Don 9lefrf)t)lu8 ju gebrauchen) hotte fein ©piel mit

2ep beenbet. Unwiffenb unb unberührt fd)liefen bie

3)'Urbert)ilIefd)en Stüter unb Samen weiter in ihren

©räbern. 2)ie beiben ftummen 3ufd)auer beugten

ftd) jur Srbe wie im ©ebet unb »erharrten Tange in

tjollftänbiger iBewegungSIoftgfeit, währenb bie ^tagge

fd)weigcnb auf unb ab flatterte. Sann rafften fie

ftd) auf, erhoben ftd), nahmen ftd) au ber &anb unb

gingen weiter.

oon Jan litrutia.

M
£)o Iangfam, fo traurig, fo gain, adeitt

fenf tdj meitteii Hadjen burdjs £eben;

So wollte bod» feine einjtac SeeP

ITltt mir auf bie ^abrf ftdj begeben!

Dcrseilj, lieber Rerrgott, bie 2cebe mir

Unb redete jur Sfinb' uidjt mein lENStjueii;

IDenn über bie tUetten bie Knber irt> l^eb*,

Da tropfen tjerab riete (Ebräneii.

U?enn idj nadj bem €nbe bes Steuers feb/

Unb ärgerlich anbers es menbe —

:

Die Bogen bort hinten, ba jlrerfen uad> mir

Sid? aus jroci fcbnccireiBe X)ünbc.

I
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Cjiit Serafima btit Slrjt nod) nötig? 3ener

(*belmann ift jebnmal fo reid) alSljorfin. ißierwatjd)

Ijnt if?r fülle 3lecr)enfd)aft barüber gegeben, wa8 Ujm

uad) bem Verlauf on bi« ijorfinf^e @efellfd)aft nod)

oerblribt. 3m ganjen ift t8 für jmei ^Millionen

Sdjiagljplj ollein on ber Solga. Sie Diel wirb

ibr non biefen 9HitIionen anfallen? 9Jatür!iä) alle«

wenn fie will.

^utte fie fi<t> jemals in bie Jage i&refl äugen»

bltdiidjcn SÖirteS gefegt ? SaS wobl faum! Sie

lebte tytx als oorne1)me $)am«, bie il)it burd) bie

Slnurtfjmc feinet ©aftfrcunbfdjaft fet>r beglüdte; er

felbfi war in ben Hnbau über ben §of gegangen.

3wifd)en tfmen mar nid)t bie gertngfie 9lnnäfjerung.

DJifomjew ifi fid) flar barüber, bog es tym ferner

werben wirb, fie ju gewinnen, fcr)r fdnoer. darüber

rann wo 1)1 ein 3abjr oergeben. Wad) $ari3 mirb

er nidjf fo balb jnrüdfe&ren. fie fein toirb,

ba and) er. Sie müfjie nad) bem tfaufafuS in ein

itfub. Sic £eber unb bie Heroen fangen ju muefen

an. (f§ waren il)r (Sffentufi, Kummer fiebenjebn,

unb Halfan oerfdjrieben. $ort wieber in ber Sonne

braten, gebämpften Rommel effen, unter ifjrenHugen

auf bfit ftuubigeu Straften loanbeln unb ftd) hinter

iljr brein im Sdjtoeife alter unb iunger Herren auf

einem ßofafenpferbe burd)fd)ütteln Iaffen. $ann aber

nad) s}ktcrc-burg!

Sie ift nod) bei ©elbe. $ort wirb fie a(S S)ame

ber Wefellfdjaft leben. Saju r)at fie baS gefe|did)e

töedjt. Sie ift bie regelredjte SBitme be8 Kollegien-

rate« SRubitfd). 3b> Sdjwiegeroater ift b>f)er SBürben-

träger. Unb baranf pod)t fie.

Tufj fie bem Soljne burdjgebraimt ift, tr)ut nidjtS

jur Sadje. $er SBürbenträger fott bem 93emeb,men

n ad) eine cbenfoldje Spielrafce wie fein Solju fein,

bei fiebentnufenb SRitbcl ©ebalt Weber au3 nod) ein

wiifen, bis über bie Cl)reit in Sd)tilbeit fleden unb bei

iBnnfier* f)crumfd)marofren. (£3 wirb itidjt fdjwer

' fmlten, ben Elften, ber fte norfj nie gejeljeii ^atte, füi

I

fid) jn gewinnen — fogar in fid) oerliebt ju mo^en

I

unb Ujm bei feinen 3)urdjftedereien ju Reifen. Hu

einem Sdjujew, ibrem „<5nger, ift ib> nidjtS get^a.

$er würbe bem Sdjwiegerpapa ja oorfdjiefeen, \t

oiel fie nur wollte, nur mag fie foldje „engeltuftm

'

®elber nidjt. Wfowjew fann bem Sdnmegetpapc

ebenfo gut unter bie Slrme greifen.

$ann lommt $ari8 an bie $Reib>. $)ort »trb

fie iljn tüdjtig l)etanfiiegen! $ud) fie mu| (in

„§otel" für eine 9RiHion r)aben. 3bjr flaute madjt

Sluffer/en. Sie wirb ftd) nidjt etwa als flotott«

etabliren, fonbern a(3 wirflidje oorneb>e $ame. 3«

einem 3o$" Wirb ir)r granjofifa) ben ^arifer Steint

weg rjaben. ^atürlid) wirb fie al8 „Madame U

comtesse Ruditsch" im „§igaro" erfdjeinen. £if

wirb noer) feine Ofrau ©emablin baju bringen, tyr

— mit ben Sräulein 25d)tern — Söifite ju raa^tn,

unb ibre ?lbenbe mit n tout Paris" ju befud)en, w
fie mit 3wan Äefdjfe fetbft ruffifdbe SRomanjen Tingea

wirb. Da9 mag aHe§ fo fommen!

Unb fonft nidjt«? . . . SBirnic^ weiter itifli?

Serafima bedt bie kugelt mit ben ^änben.

93or it)r f1et>t bie ©öfdjung mit bem rau|d)enbe»

6id)en(aub, mit bem grünen ©ra8, mit bem fäu|'eln<

ben 9lbenbwinb, bie SBöfdjung in Sawobnoje, u»

mit ib,m gefeffen ^atte, mit ib,rem Sßaffia!

Sie bört feine Stimme mit bem fftxfivSf be«

wegten Xou. @r wiQ fid) brüberlid) mit i&r Dtt-

föb,nen. Sie tb^ut ib,m leib. SDa« war feine Äo-

möbie, fonbern reine ©a^rb^eit. So fpridjt »nb

fdjaut ber nidjt, beffen iperj oon Jäufdnmg unb

oeradjtenbet Äälte erfüllt ift. Unb was follte er tr/un,

als fie ftd) i()m a(3 Seelenbraut anbot? 5tnw @<*

füb,le forbern? Sollte er jie ju feiner Siebften

nehmen — obne Sieb« — fie nur bejubeln, jur Sa<$e

ober 51111t fdjönen 2icr erniebrigen?

SlMe einfad) unb flar ba§ war! $aran ift tt
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nid)t fthnlb. Sit — tin tböricbteS unb böjeS JBeib

- hatte ftd) burtb i^re Arglift bloßgeftettt, ^atte

feine Seele nidjt oerftanben unb bcn foflbaren ©tbafc

jeineä SRitgefü^tS , feiner brüberlitben ©üte nitbt ju

nüjKit gemußt.

3^re tljränenlofen Singen brannten; fie lag im- 1

beweglitb, mit ben Armen auf ber Bettbede.

gfi mar i^r fo fuß, baS Bilb 2iorfin8, feine
j

Spxaty, feine Bewegungen, feine Blide oom Beginn

bis jur ÜRitte ber Unterrebung ju Dergegenmärtigen.

©ie ftbmelgte in ber dinbübung, baß i^rer ©eefe

eine 2afl abgenommen fei, bie ihren flörper gequält

unb i^ren ©eift gefdjrrdt habe.

Aber bie Bilber wedjfeln, unb jwar auf bem»

felben Stbauplajt be8 grünen BarfS. 9titht fie fifct

lieben ihm, fonbern eine anbere, jenes SRäbtben...

SBie beuttidt) erftbtint fie ir)r, beren iugenblidje @e«

flalt mit ben rofigen BauSbaden, ben beüen Augen,

bem biden 3opf unb ben wunberbaren £>änbd)en,

fie nur flüdjtig auf bem Balfon gefehen t)at. 3a —
baS ift ein unbefdjoIleneS 9Jläbd>en, wenn fte fid)

audj mit bem £at;ator gefügt fyat 3hrc Rauben-

einfalt unb unbewußte flinblidjfett bat Maffia ge=

loonnen. $ie TOadjt foltber ©änSdjen ift unüber*

winblitb, wenn fie ibre aajtjebn 3ab« unb ibre

fteufebfieit ins treffen führen. 3a, ffeufdjbeit! Sie
j

war ber »üben männlichen Begier nod) nitbt jum 1

Opfer gefallen.

$>a fifrt er nun roobl mit feiner Braut an ber» .

fetben ©teile, an ber fie, wie eine Berworfene, unter i

2Bebflagen baS ©rat gerupft unb feine grüße gefügt i

bat. 9Hit liebeooH väterlichem Blid ftbaut er auf

ibr fcaupt, fptelt mit ihrem biden 3»Pf unb füßt

itbeS gingereben ihres winjigen $änbd)en8.

„91ein!" febrie ©erafima laut, fid) im Bette auf-

ritbtenb.

2)er ©d)rei entrang fid) unaufbaltfam ihrer ge-

preßten Bruft. $a3 Blut flrömt ibr jutn ©eftcht.

krampfhaft ballte fie bie Raufte.

9(tin, feine ©nabe für ben abfdjcuttdjen 3)ieb,

ben Berberber ibrer ©eele. $5a8 ©tbidfal weiß,

waS eS tbut. CS bat fte nirbt obite Abfttht mit

biefem Sftfowjew, bem Beberrfdjer unermeßlicher

SBalbflreden, in Berbinbung gebraut. Sjorfin träumt

»on bem ©d)ufee beS BolfSoermögenS. 5)a§ bat fte I

oft genug mit angehört. Söenn fie nun ihren SBalb-
!

midionär ruinirt, wirb fie bafür forgen, baß er
1

nitbt an foldbe ©treber wie 2jorfin famt feiner ©e-
|

ieü]d)aft Dertaujt, fonbern an lieberlicbe unb fdjam- '

lofe (Ebelleute jum Abbau. $)ann werben fä)on in
,

j»ei bis brei 3abren alle biefe ©ebege unb walb-

reidjen Jbalf<blud)ten öbe unb leer fteben. Unb

überall foD SBafi'ili Jjorfln auf fie flößen; uub wer :

bem anbern überfommt — baS wollen wir boch ein-

mal feben.

*j» fronten gunam. 1896. II. 16.

„§a, ba, ba!" entrang fid) ibr eine bumpfe

Sache, unb fie redte ben flopf nod) böber.

ÄatjaS Ieife ©timme fragte burdj bie 3:bürfpalte:

„©näbige Qfrau! $arf itb eintreten?"

„©eien ©ie fo gut."

2) ie ffainmerjofe fenfte ibre ©timme nodj me^r.

„Baul Slarionijtfd) fmb im ©aal unb beunruhigen

fid) wegen 3b^er ©efunbfjeit. 2BaS fotl icb jagen?

Urlauben ©ic ibm, an bie X\)üt ju fornmen?"

„3)a8 mag er."

iRifomjeW trat Ieife beran:

„©erafima Sefimowna, um ©otteä willen, wie

gebt es 3bnen?"

„68 bat gar nirfjtS ju fugen. €6 ift alles oorbei."

„©eftatten ©ie mir 3bren Anblid?"

„3ebt nitbt."

„5)01111 werbe id) im ©aale warten.

"

„Söarte!" batbte fte bämifd) unb triumpljirenb

;

„warte nur läubojen! $u fannft lange warten.

Wti einem 9Jionat fommft bu nitbt ab
!"

Unb gleid) barauf fibeflte fie plö^id) unb fette

bie ftüjje auf ben Boben.

tRifowfew nabm ftitl feufjenb am öfenfter ^lah.

XXXV.

„Acb, «Diüttertben, wo bleib« $u beim! 9)iatb

bod) fcbneller!* rief ©anja in ber AQee, einige

©d)ritte 0011 ber Bant ab, auf ber mau einen breiten

2Hännerrüden unb einen blouben ffopf mit einem

niebrigen fdjwarjcu ftut fab-

I^tboSjäjewna bradjlc »orfitbtig eine ©d)üffel

mit Beeren unb 3"der.

„2)aS gebt nitbt fo! ©ebulbe ^i<b!"

„9?un gib . . . 3d) will es fefbft nennen."

©anja nab^m ibr bie ©tbüffet aus ber §anb

unb tüjste ibr bie ©tiru:

„Siebes Wütterdjen ! 3d) baute !*

3) ie Alte fab. ibr uatb , inbem fie ftcb mit ber

§anbfläd)e oor ben ©trablen ber untergeb.enbeu

©onne fd)irmte.

68 war ein beiterer, warmer Abenb, an welcbem

3Kwriaben bilden über ben ©artenpfabeu fpieiten.

^d)on war ©anja mit ber ©<büffel an bie Bant

ju ibrem Bräutigam bingeeilt. ©in »erhaltenes

Sätbeln linberte bie ftrengen 3üge SbeboSjäjcwnaS.

©ie war f.d) befjen bewußt, baß ibr Pflegling fein

©lud i^r au banren babe. 2öenn fie fid) nitbt baS

#erj gefaßt fjätte , ben frentben fperrn anjufpretben

unb ju rühren, wäre eS ju nid)tS getommen.

3)aS wirb er ihr autb nitbt oergeffen. ©0 ift er

nidjt. Sfflan fitbt ihm |'d)on an, wc8 ©eifte« Äinb

er ift. Um ihr Alter ift fie nict)t mehr beforgt.

^»ier in i^auS unb ©arten wirb alles neu gemad)t.

$öie fie »ernommen h«t/ foH im oberen ©todmerf
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eine Sdjule eingerichtet werben, wäb>nb baS erb-

gefdjofj als Sommerwohnung Derbleibt. Sie jelbft

wirb im tyüQtl untergebracht; jene 9iad)teulen —
|

nebfi bem Söruber ftebeln nact) bem anbern <8ut

über. SBaffilt 3want)tfd) bot fie in feiner ^erjenS-

gute atlerbingS Ijicr in cniuobiiojc begatten wollen.

Ter flaufoertrag ift fdjon ausgefertigt, wie fte weiß.

Cr nimmt inbeffen nod) mit jeinem 3>mmer neben

bem irrigen üorlieb.

IhcboSjäierona wanbte ftd) unterwegs nod) ein-

mal r)alb nad) bem auf ber Hanf fifcenben Haare

um unb begab ftd) bann mit fdjnelleren Stritten

nad) bem Tinbau.

M, wa« für erbbeeren! 3Bunbert>olI!*

Sonja löffelte bie beeren unb fdjmafcte etwas

babei.

„Sie finb ein l'edermäuldjen!" fd)erjte Jjorfin

unb faf) fte neefenb an.

Sie waren nod) beim „Sie".

„ein Vectermäulidjen , ja," ermieberte fte furj

unb feufjte babei. „3d) effc gern Süfjigfeiten. 3P
baS etwa eine grofee Sünbe?"

„$a8 nennt man Hölleret.'

„£>a, b>! Höllerei! ©ie ^omi^d)!•

e8 jog aber bod) Wie Schatten über ihr Geftdjt.

Sie bad)te an bie 91ad)mittagSfd)maujereien bei lante

9JJartf)ü, fowie an bie Siqueure mit iljren folgen.

„?ld) ©Ott, id) b>be ja aud) fo gern... fiiqueur

getrunfen!"

„3Be8b>lb? ®er Sütfigfcit wegen?"

„3a, ja!"

„ÜJlit Süfjigfeiten üerbirbt mau fidj nur bie

3äb>e. $ie werben Sie laffen müffen.'

„$aS Witt id)," oerfünbete Sanja unb b,5rte mit

ben ßrbbeeren auf. „Öenug!"

„Slufeffen! gür jwei ift ba8 nidjt arg uiel."

„Jffiantm fagt er ,arg'? badjte Sanja. ©ie 9lu».

brudSweife uon Ijorfin fam itjr redjt gewörmlid) »or.

Xoii) nabm fte feineu Slnftofj baran. Sonft war

er bod) fo ftattlid) , fdjön , gut gefleibet , unb fprad)

fo flug mit jebermann unD über alles. 3b> gefiel

fogar ba8 nidjt Salonmäfiige feiner 9tebemeife, mit

irjren SBorten, wie fie JBürger unb Hauern an»

wenben. 3Me Hf)rafett un0 SlnSbrüde ber lauten

unb be8 HaterS waren if)r langweilig geworben.

Sei Xante Partim weiji fie jebeS 2Bort »orauS;

lante Hattla päppelt nur nad), wa8 fte in Süd)eru

gclefen \)<xt; ber Haler mad)t feljr mor)lgefittele

Lebensarten, aber immer biefelben, unb e8 flingt

immer fo, als ob er in einer würbigen Herfammlung

eine patb.etifd,e Nebe öielte. Sajon beim blofeen

«lang feiner Stimme laufen if)r bie ?lmeifen über

ben Lüden.

„Sie fmb mein ßinbSfopf!"

Ijorfin fefete bie ausgegebene erbbeerfdjüffel auf

bie Hanfede, ergriff ib> $anb unb füfjte fte. Sonja

würbe feuerrot unb berührte fd)üdjtern mit ben Sippen

feine Stirn. Ter Srdutigam war ihr gegenüber

fcfjr jurüdijaltenb , Ii teil fte mit ftüffen tnapp unt

erlaubte fid) feine familiären Siebfofungen. £a8riu)rtt

fte unb erfüllte fte mit bem töcfütjl faft töd)terlia>i

3ärtlidjfeit für ihn. Sie mttjjte biefe 3artr^eit rerbl

ju wiirbigen unb fragte ftd) jeben 9)lorgen, wenn er

fie jur erften SBegrüjjung unter oier Eugen fanft

auf bie Stinte fü&te, fd)amerfüUt , ma3 ber

Jarator ju fold)er flüfferei fagen würbe.

„SSelct) ein Sonnenuntergang!" bemerfte Jjorfin

tief bewegt , ittbem er ben flopf nad) einer anbern

Seite wanbie.*

„Sef)en Sie nur, wie bort red)t8 hinter bem

2>orf , wo ber Söalb anfängt, bie Stämme in ber

ftidjtenfdjonung im roftgen l'idjte ftral)len!"

„3a, Wie fdjön!... SBoffili 3wanötfa). Unb

ba8 gehört jejjt a0e8 S^nen!"

„9)Jir nidjt, fonbent ber ©efeUfdjaft."

„Ta8 ift bod) ganj gleid)!"

„SBiefo ganj gleid)? Uber Jäubdjen!"

„Sie finb bod) an if>rer Spifre."

Sanja breite fid) ju ib> ^emm unb fd)ülttltt

oerftänbni8lo3 mit bem ßopf. Xjorlin inu|te laa>n

unb fdjwieg. S8 war bod) nod) ba-3 reine Äinb,

ein SßenfionSfräulein otyit 2eben8erfar)ruug, mit tut-

entwideltem Serpanbe, b^altlofem Sbarafter. Unb

fold)e8 3Befen batte er ftd) ju feiner fiebenägefäbrtin

enoäblt . . . ^ennod) tbat e3 it>m feinen Kugenblid

um ben Herluft feiner 3nnggefellcnfreif)eit leib.

„Söunberbar!" fagte er ftd) felbft bei feinerem-

pftnbung, bie etwas an bie bäuerifdjc 93erad)tung

beS „BeibeS" ftreifte. „9i1a8 btlft ba afleä lut^
ftren ! Wan mufj für feine gfamilie forgen ; e3 i)1

fü& unb erbfbenb, feine fltHe, reine Siebe fold) un»

bebäd)tigem, f)ilflofem ^amfter gu wibmen." 2)iefe4

oon Serafima in ib>r SBut r)erau8gefd)lettberte SBort

fagte Unit ungemein ju.

„Söafftli 3wattütfd)," rief trjn Sanja an. „Seb/n

Sie nur . . . bort runter bem ®orf , red)t8 hinter

unferem Salbe . . . wa8 für ein Laud) ? 2BaS ift

baS? 2öol)l gar geuer?"

@r fprang erfdtjrodeu auf, eilte an ben Sianb

beS 9lbl)ange8 unb ftrtngle feine femfid)tigen großen

klugen an.

$er DJaud) be^nte ftd) mit fortfdjreitenber 3)dm«

merung immer weiter red)t8 Dom 35orf hinter ber

ftidjtenfefjonung au8.

„ein SBalbbranb!" fagte er für ftd), unb feint

§änbe erftarrten. S5ie Schonung bilbete am linfen

Solgaufer einen breiten Streifen unb ging in einen

anbern Söalb über.

„Siegt bort nidjt bie Hefifeung beS UbelSmar«

fdjaflS?" fragte er Sanja eilig.
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„3<b glaube ja. er mofjnt aber nid)t ba. 6r
'

$ot bort nur eine gabrif."

.ein« Sabril?"

$r begann auf bem Sßlafc auf unb ab ju gefeit. !

.prtfjten Sie für 3b,ren SEBatb , SBaffili 3ma.
!

nt)tid)?"

„Senn nur ber SBalb nidjt brennen Monte, ein i

gröjjereS eienb gibt eS ntdjt."

Sanja fdjmieg unb liejj ben Äopf Rängen. 3n

ber Hllee erfaßten bie lange ©ejlalt iljre8 baterS.

„3man Sad>anjtfay rief it>n tjorfin an. „bitte,

fornmen Sie einmal fdjnell !>ierber. Seljen Sie ben

»Qua)? 2öaS mag ba« fein?"

3roan Sadjarutfd) befdrteunigte feinen ©abritt .

feineSwegS. 3m blauen ftauSrod, nad) Kau de Cologne

buftenb, fam er mit fteifen Stritten, eine Gigarrette

roudjenb, tyran. Seit bem berfaufstage ging er

mit ber ffliene eines fdjmer gefräntten Cannes um»

b^«, bem unoerfdjulbet ein ßreuj ju tragen auf«

erlegt war.

„2ßa3 ift 3$nrn gefällig?" fragte er gejiert.

„$er JHaud) ba . . . 2öa8 ift baS?"

„bielleidjt ein SPalbbranb," mar feine gteidjgilttgc

ßruiiberung.

Sjorfiit fubr auf, fajjie iljn an einem 9<odfitopf

unb fprad) t)afrig auf tyn ein:

„9?un, meiui bort oor unferen Hilgen ber £>ege*

warb ju ©rttube geb^en fönte, mürben Sie roobj aud)

feinen Singer rühren, frol), ba« $>ing »erlauft ju

baben?"

„$a§ meifj id) nidjt."

„So ift baS gut3l)errlid)e ©efü&l. 28a8 nid)t

mein ift, mag jum Jeufel geben."

„SS ift nod) meit ab," entgegnete 3»an Sadja«

rqtfd) ebenfo affeftirt unb gleidjgütig. „SJort liegt

bie gabrif oon ^Jeler Hpollonomitidj unb ein Sannen«

forft . . . 3rgenbmo anberS mujj eS auSgefommeu

fein, ein ®orf iß bort nidjt. Xodj beS 9taua)8

wegen müfjte man anorbnen..."

„HJüfjte man anorbnen!" märe Ijorfin faft b>»

nuÄgepia^t. „Sie mürben etmaS Sd>5ne8 anorbnen."

er bjelt ftd) aber jurüd, naljm feinen §ut ab

unb äußerte fpöttifdb:

„berjetyen Sie . . . 3$ fabe 3b" 9iu$e gejtört."

Sonja t)örte ba8 ganje 3n>i?gtfprädj mit an.

3n biefem Hugenblid (am dl|ria}d)tfdjem bteid)

unb feudjenb über bie lerraffe gelaufen, aber mit

einem foldb entfdjloffenen HuSbrud, roie i$n Sjorfin

nod) nie bei ib> bemerft blatte.

„SöaS gibt'8?" rief er ir)n fdjon üon meitem an.

.©affili 3manntfd)! $ie geuerSbrunjt ift auf

bem JBeftfr be8 §errn Smjärjem. $ie Sabrif unb

bie lannenparjeße brennen. $>ie Sdjonung ift bidjt

babei. es gilt ju Ijanbeln."

„flatürlidj! SBir reiten! 3n Samobnoje mujj

baS nötige SBolf aufgeboten werben. 3n>au Sadja-

rntfdj ! 3d> neljme 3bje bferbe in befd&lag. Sie

felbfl braudje idj nidjt . . . Hlejanbra Swanomna,

leben Sie mot)l!" er lief auf fie ju unb brüdte ibjr

nur bie §anb. „beunruhigen Sie fid) niajt. 3d)

merbe rootyl über 9iad)t bort bleiben muffen."

3man Sad>arütfd) blies ben beiben Bürgers-

(euten, bie jur Kettwig ber Sd)onung eilten, einige

Äaud)ringe nad). Sanja fanf in größter Huf»

regung auf bie ©an?.

XXXVI.

®a8 abgetriebene, fd^meiBtriefenbe , bed Deiters

ungemor)nte ^fjferb ftolperte über Stod ttnb Stein.

Sjorfin, gefdmürjt oon Kaudj unb Hfdje, oljue §ut,

mit angebranntem Äodännel, trieb eS neroöS jur

eile an.

er batie am Hbenb unb bie ganje 9?ad)t, o^ne

bis jum borgen bie Hugen ju fdjliefecn, mit bem

S3ranbe ju fd^affen gebabt. H18 fie, er unb ebriaidj.

tjd)em, nad)bem fie bie Söolga mit ber ^fä^re paifirt

batten, im ©alopp auf ber Sdjonung angelangt

»aren, fanben fie baS fttutr nodj brei SBerft ent-

fernt, aber in ber JRidjtung auf fie jufdjreitenb. es

mar am Spätnadjmittag in ber Srojärjemfdjen IBreu»

nerei auSgebrodjen. 5)ie Sabrif mar au^er betrieb

gemefen, unb niemanb tonnte fagen, mie baS geucr

entftanben mar ; eS t)alte ftdj aber mit SöltyeSfdjnelle

oerbreitet unb baS meüläufige — allerbingS alte unb

Ijöljeme ©ebäube in furjen jroei Stunben bis auf

einige SBaubrefte eingeäfdjert.

%ann mar eS jum Smjärjemfd>en Sannenftüd

übergefprungen , baS fid), bwnbert Stritte Don ber

Sabril ab, in §ufeifenform naa) ber Jfd)ernofofd>

nifd)en, jejft fdjon ber ©efeflfdjaft get)5renben Scho-

nung bin erpredte.

$jotfa mar nid)t ju ermarten. 3)er HbelSmarfa^all

mar in bie ©ouoernementSftabt gereift. Huf ber

tJabrif mar mob,l irgenb mer jurüdgeblieben , jebod)

jum Söfdjen beS branbeS, jum Hufmerfen mm
©räben, jum ffiegräumen öoii Jpoljmerf — mar nie-

manb oor^anben gemefen. es mar gelungen, in

einem fünf 2Berf! entfernten 91eft einige ?eute auf»

jutreiben, fomie bura) boten in Samobnoje einige

breijjig SRanit, für je einen Silberrubel Solm, auf

bie beine ju bringen.

JEßaSmar mit fold) einem ffommanbo anjufangen!

3mifd}en bem Smjärjerofd>en 9Ba(b|1üd unb ber

Schonung lag ein bradfifelb. S)a3 HuStjeben eines

©rabenl mar jroedloS, jumal baS Seuer nadj ber

§5l)t Ju hütete, bagegen ben boben nod) t>erfrf;ant

b,atte. Springt baS fteucr über — ift bie Sdjo-

nung oerloren, fpringt eS nidjt über — gebt bie

@efa$r öorbei.
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Um 5)Jiiternad)t {prang eS über; ber SBinb blatte

fid) gcbrcfjt unb blies iefct r>on Sübmefien gerabe

auf ben frajtigften ©aumroudjS loS.

911« Ijertin bie erfien ©äume geuer fangen für),

bi'ifle rr b-weinen mögen. (Er ritt am SBalbfaum

bin unb Oer, rief ben Seuten ju, padte felbfi einen

cber bcu anbern ©irfenafl unb liefe i&n mieber

fahren, ba er bie Wufeloftgfeit erfannte.

(Jt)riaiffjtfd>etD beruhigte ifjn unb war fadjgemäfc,

of)nc ©cfdjrei unb ©ejänf, mit Harem unb ftrengem

©ejtd)t auf feinem Sofien. (Er mar ntd)t wieber ju

femieu.

Sdjou (jutte e8 eine Tefftatine ergriffen unb

ginn, auf ben frfjmalen SluStmu lo8,

„fföajfili Swanotfd)!" fd)lug il)m (S^rjafc^ttc^eio

aaiij coli Mtfj unb 9laud) mitten im Staffeln unb

^raffeln uor, „wollen Sie nidjt ben 29alb »on

bie)cr Seite anfteden laffen? TaS fitati burd) ba*

geuer bänbigen — baS ift baS einjigfte 9Rittel."

„Sie fmb woty oerrüdt?" b>rrjd)te er itjn jornig

an, ftd> in ben ©teigbügeln b>d)rid)tenb.

(fr baitc biefeS lefcle §ilffimittel bei JBalbbränben

ganj »ergeffeu.

„28ic e§ 3b>en beliebt. €8 wirb fo wie fo an-

brennen."

Unb C3 brannte an. gr wollte fid) erft bie $aare

ausraufen , beruhigte fid) aber unb ritt in ftumpfem

Scbmerj über ben iljm anS Seben gebenben ©ertuft

bie ©ranbjlätte entlang, oljne felbft einzugreifen,

olnie aber and) nur einmal auS bem Sattel ju

fteigeu.

Tie fteuer&brunft naf)m balb ab, balb ju. 3e^t

begann fie aud) am ©oben jn leden. @3 oerbreitete

fidt) ein brenzliger lorfgerud), ba bie ©lut ben

mebrigcu leil mit bem Sdjwarjrjofj inmitten ber

Sd)£»nung erfaßte.

31m borgen gegen ad)t Ur)r burdjjog er wie ein

Spürfjutib ba§ ©ef|öl$, um ben ©aug beS geuerl

aufstöbern. Ter fette ©oben glimmte unb an ben

mit niebi igen SBadb.^olberbüfdjen unb trodenem Reiben»

traut bcbeclteu Stellen jüngelten bie beim TageSlidjt

fflutu jidfytbaren flammen in bie Cuft.

Sjortiu fprang, fwd) jn 9tojs, t»on einem balb»

ninbeu Lfrbroafl auf bie mit «DcooS unb Nabeln be-

bedte Salbblöfje. Ticbter Oualm Derbedte bie

flammen unb baS Sdjmeleu beS ©oben!. (Er wanbte

fräftig baS ©ferb, weldjes faulte unb nidjt Dom

jylede wollte. (Er bieb eS mit ber tfnute unb fudjte

eä nacb, ber 9tid)tung uorwärts ju treiben, wo bie

Arbeiter unter Vluffidjt r»on Slnton ©antjeliäitfdj

einen ©raben ausgeben mußten. Ta fdjlug eine

flamme, wie aus bem ©oben gefdjoffen, an feineu

Sticfclabfat}. Ta§ ©ferb bäumte ftd) nod) ftärfer.

ffr rifi a nadj ber anberu Seite; bod) faum Ijatte

er bie ©renje biefer anlgebeb,nten Sentung erreiebt,

als aud; bort unter ben Sü^en feines $ferbei ba«

©limmen ftdj meljr unb meb^r jur ftarfen glammt

entfalte.

„SBäterdjen! . . . ©afpli Swanötfdj! ®er ^ert

fei mit 3l)nen! Sie brennen! §ier$er!"

So fd)rie ^riafd)tfd)em , ju §ufs, flefd>©örjl,

blo& in ^embärtneln, mit einein abgebrannten

©irfenaft in ber §anb. 6r fiel bem $ferb in bie

3ügel unb Cyteft rS fräftig jurüd , fo bajj eS ni^i

über bie grberböbung überfein tonnte, als fta) bei

gfeuerfreiS fdjlofe.

Ä ©äterd>en ! Sie bätten umtommen Wnnen! Sie

mann in ein ÜttooSlod) geraten!"

„©obin?" fragte ijortin aufgeregt unb ärgerlia).

„3n ein 9WooSlod), SBaffili 3»«nötfd;! 3n biefer

Senfung . . . 5)ort ift ber Sorf fu&tief. Sie »nren

bei einem §aor oerbraunt! 3Äein ©ott!'

(f^riafd)tfdjen) »einte faft t>or ftwube.

»Si^en Sie ab!" bat er. „SBir »erben glei4

an bem 5)urd)^ieb fein, wo fte mit ©otteS ^ilfe

graben. 3d) r)abe einen oerftänbigen SRenfdjen auS

Saroobnofe ^erauSgefunben , ben iaj als tb>n »uf-

feb^er angeftellt r^abe."

tiortin ftieg »om ^Jferbe unb betrat baS Siefen«

ftüd. 8uf etwa bunbert Sebritte Entfernung ia^

man bie am ©raben befdjäftigte SRenfdjenfette. 2)ie

^ti|e mar fiarf. Ter 31aud) lagerte auf bem $oben

unb fant in einer bidften SBoIle oon oben oon ben

brennenben ^id)teuroipfeln ^erab. 5)aS geuer tebrte

fid) nadf) ber oon ib^nen abgeroanbten Seite, fo ba?

baS Stuten nict)t mef^r fo fdjtoer mar.

M, leiber ift fein ©ad) jum SBafd>en bin,'

fagte (njrjafd)tfd)ero, fid) oor it)n bin^odenb.

Tiefe ©orforge rübrte Sjortiu. 3b;m fam jum

©emufetfein, ba& ibn 6brjüfd)tfd;enj oor fünf Hfr

nuten gerettet batte.

„?lnton ©antjeljäitfd)
—

" ijorfinS Stimme u>

terte — „ob>e 3^re ^»ilfe märe id) in jenem 3SooSl«|

umgefommen!"

Jla§ aller göttlichen ©orauSfi^f

„9lber, beim ^immel, bat wo^l einer oon aßen

ben 9ied)tglöubigen bort nur 5Riene gemod)t, mir

beijufpringen ? Siun fagen Sie!" — feine Stimmt

mürbe gereifter, „Sie, bem ber Salb ebenfo an«

£erj gemad)fen ift mie mir . . . ftnb bie bort nid)t

baS reine ©iel) ? 2Bie ^aben fie ftd) geftern benom-

men .. . 9iur für ©elb fmb fie ^erjubrmgen gemefen!

Ob TOot)I einer auS freien Stüden zugepadt b«rK.

©renne was will ! ftür einen »übel laffen fte fiö)

an ben ÜSalbfaum pellen unb regen bie Pfoten.

SBenbet man ben Stüden, ftebt bie Arbeit fliO. «Einer

ber gaulenjer fing fogar felbfi ju raupen an. 34

bätte ib.n am liebften felbft ins geuer geworfen!

©ie^jeug! Unoerbefferlid)eS ©ieb,jeug!"

dt tonnte fein ©efübl nietjt ineb,r beberrfd)en unb
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fc&fodjjte bumpf. ©eine alte geinbfdjaft flffl«« bie

SBauerngemeinfd&aft bracb, wieber einmal fieroor

unb mifdjte ftcb, in feinen fhtmmer über bie ßatt«

geljabte unb nodj bet»orßeb>nbe SBermäjtung beS

SalbeS.

3?adj einigen tauten ©djltuibjern weinte er ßitt

»eiter.

„$>ie aderbeße Stelle iß ergriffen ..." bemühte

er fid) btröot3ubringen. „Sitten Don jmei fflafter

Umfang ! 3)ie gutStjerrUdje Serwabrlofung ift fdjulb

baran, bafj ba8 $euer fo um ßdj gegriffen bat. Unb

too ift ti ausgegangen? SBon ber Sabril ty'iotta

SWjärjew«. (Irr mag el felbft angeßedt fjaben, um

bie 93erfta)erung8prämie etnjußeden. $>a8 iß Ujm

juudrauen."

(Er manbte fid) wieber ben Sauern ju.

„Sie fte ba graben, ©trabe wie wenn fie im

berrjebaftlidjen ©arten Stuben Ijaeften. $>ie reinen

betrunfenen fliegen! ... Sfj!"

6r wifdjte fid) mit ber fcanb bie grünen ab

unb warf nodj einen burdjbrtngenben, jornigen SBlid

}u ben ÜBauern hinüber.

„Soißli 3wontttfd)/ fnelt iljm (^riafdjtidjew in

befonber* fanftem Ton bor, „urteilen ©te nic^t ju

fiart. $er SBauer Ijat feinen teil am Salbe, ©eben

Sie fidj um, wem ber SReidjtum gehört ? 55er flrone,

bem (Ebelmann, bem ftauflprrn, aber etwa ber @e»

neinbe? Sefctere fjat eben feinen Salbbeftfe, unb

baS ift ba3 Ungtüd, Safßli Sjwanotfd;, au8 bem

bie angeborene ©teicljgiltigteit ftammt. ©ie

weiter feinen ©runb. 3cf» tterßefje 3f>re ©efüfjte,

mödjle aber nidjt »or 3b>en fjinter bem ©erge galten.

Sie muffen U)nen »ersetzen."

Ijorfin erwiberte nidht«. $ie einfachen, fjerj»

litfjra Sorte beS §orßmnnne8 fwtten ifm entwaffnet.

$r war bejdE)ätnt. 6fjrjafa)tfd;ew blatte ifjtn bie

»afjre Urfadje Don bem »orgebalten, wa8 U)m Tfyrä»

ntn erprefjt fjatte. ©ein eigene« ©emüfjen um ben

SolfSwo&lßanb iß ni$t jum perfönlidjen 9lufeen,

fonbern für baS ©olf.

8r fdjritt fdjneu* auf 6l)riajä)tfd)em ju unb legte

t^m bie §anb auf ben fallen, bieten Äopf, ber ganj

oon «Ruft unb 9fa> gefcb>ärjt war.

,3tb, banfe 3fmen, «nton ?ßant)eljäitfcb.! ©o
ift e3! . . . Webttbeßoweniger mufi man fte auf ben

Irab bringen."

,$ura>m3! ©tauben ©ie mir — weiter wirb

baä fjeuet nidt)t um ftd) greifen . . . 68 finb fo an

joeitronbert S)effiatinen jerßört. ®er ©djaben iß

toieber gut gu machen. Senn nur ein ftopf am
Orte wäre, beffen §erj am redeten ftUdt iß. 3>a§

$ferb laffen Wir angebunben t)icr. 2>a8 $euer

bringt nid;t weiter! ©tauben ©ie mir!"

,3a) glaube efl!" rief Ijorfin unb fü^te feinen

Sorßmann ungeßüm.
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„$a8 rnufjt $>u deinem Ißater ju liebe tt)un.

©ein tfreuub unb Äamerab — in fotdjer Sage.

Senn S)u nur einen ftunhn abeliger ©eftnnung

bätteß!"

$aula ©aebarowna preßte biefe Sorte unter

einem böfen l'ädjeln burd) bie bünnen, bläulidjen

Sippen.

©anja war in ba§ 6mpfang&jimmer gerufen

worben. 2)ie ältere 3)ame fa& im ©effel, bie

jüngere mit einem einfältigen, füjjlidjen *Äu§brud

if)re8 fetten ©efid)te3 auf einem ber länglichen, alt»

mobifd) mit bejogenen ©ofa8.

©eit einer fjalben gtuube rebete fajon bie ältere

laute auf ©anja ein, wa8 fie tei i^rem Bräutigam

bewirfen foQe. ?l(8 man fie gerufen blatte, war fte

btirdt) ben ©ebanten erfd)redt worben, bafe ötelleidjt

etwa§ pafftrt fei. Sar am 6nbe gar itjre $er>

lobung riidgängig gemacht worben? 3)er 5öater

war an ben legten iogen ftnßer unb fdjweigfam

cinbergegangen unb (jatte nur baoon gefprocfjen, ba§

bie §au8eüuiä)tung auf bem anbern ©ut befä)(eunigt

werben miiffe, um unmittelbar uad; ber ^odjjeit

borlbin überßebeln ju lönnen. lante ?ßaula blatte

nidjt nur jugeßimmt, fonbern e3 fogar für bie

5jd)ernofofd)niS für paffenber erad)tet, lieber oon ber

£»od)jeit fern ju bleiben unb fo balb a(3 möglia) ein

frembe« ^>üu8 ju Bertaßen , in bem i()nen nur ein

©nabenbrot gereift würbe!

Safftli Swanntfa) war naä) ber gfuerSbrunft

jweimat in ber ©out>ernement3ßabt unb weiter an

ber Sotga, in Wifont, gewefen unb blatte unterwegs

nur furje ©riefe , bagegen fjäufiger Telegramme ge«

fdjidt. ©eßern war er wieber jurüdgefefirt, barauf

aber gleid) nad) ber flreiSßabt gefahren. 3um 6fffn

würbe er im §aufe erwartet.

©ie war fo erjd/redt gewefen, bafe fte juerß gar

nid)t redjt ocrßanb, wa§ bie Taute oon ii)r wollte.

3e)ft fam fte bafjinter. Qer 9lbelemarfd)aQ

©wjärjew war in baS ©efängnis gebracht worben.

6r ßanb unter ber Anflöge ber SBranbßiftung , um

bie SerftdjerungSpräntie für feine ftabrif ju erlangen.

„Saffta", wie fte Tjorfin für ficfj nennt, i)aik üor

feiner gweitett Steife fä)on barum gewußt unb iljr

gejagt : „$)ieie ©djufterei Derjeil;e id; ^Jjotfa 8wjärjew

nie unb nimmer. 5)er rote £>abjt, ben er ftd) auf

fein SDüdj gefegt r)at, t)ältc aud) unfer ganje§ Sorß»

gef/ege berjefjren tonnen.

"

3)ttnn fjattc er ftdfj nodj jomig über bie Herren 6bel»

leute au8gelaßen, bie im ganjen ©ouöernement lußig

ßäfjlen, unb einen frifdjen galt bei ber SJanf er»

mäfjitt, beren SJireftor man aud) wegen Söetrug«

feßgcfcjft b«be, iwil in ber Äaffc eitt TOanfo »on

breißigtattfenb entbedt worben fei.
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Sie fonnte nidjt uml/in, ifjm redjt ju geben . .

.

Suä Ina tnuan, bog fie ein Cbelfräulein war? 2Bie

mar c>? nur inögli<f>, foldje Tinge 311 begeben; nidjt

nur ju nerMwenben, Scfjulben ju madjen, ju »er«

pfunben unb ju »erlaufen, fonbern fogar ju fielen,

511 betrügen unb 93raub ju fiiften? 3ener Swjärjew

liotte jn borfj aud) »ierjigtaufenb an Sffiaifengelbern

unteridjlagen.

Hub nun raub Don ifjr »erlangt, iljren Bräutigam

ju »cimögen, bag er — e-3 ift orbentlid) fpagfjoft!

— für biefeu Swjärjew bürgen folle. SBarum tritt

benu ber Sinter nidjt felbft für ftjn ein? Cr mug
bpd) jefet Öelb f-abeu ober balb befomineu? Sie ftnb

bed) fiameraben unb fogar 5?erwanbte.

„Tu fjnft raotjl immer nod) uiajt »erftanben?"

erllang *4?aula Sad)aTowna§ Stimme in nod) fdjär-

forem Ion. »SBarum fdjweigft Tu?"
*3d) weiß nidjt, lante. äBaffili Swanntfd)

felbft . .
."

„Srlbft! . . . JÖie Tu ba* fngfl. 2öie ein

Tienftinäbdjeit. (Fr fw.t ftd) in Tid) »erliebt, unb

wie fleflft Xu Tid) baju? Xir fdjeinen bie Seute

Tciue-3 Staube«, feiner £eben8ftefluno, gar nid)t8

ju gellen, daraus folgt . .
.*

s^aula Sadjarolona fnelt ein unb Wülfte mit

ber franb. Sie Sdjwefier »erftanb i$r 3«*««,
erhob ftd) jrbwerfäflig, ging auf fie ju unb um-

armte fie.

„Weine ?iebe! SBarum trauft Xu Tir fo wenig

ju ? Xu hoft fein Selbftijefüfcl, $erjd)eii. Teilt

süräutißijm betet Tid) an, unb e3 foftet Tid) nur

ein 2Börtdjen, fo würbe er atteS für Tid) fjerbei-

fdjaffen, fogar Stagelmild)."

„Tu« tum wobl nidjt!* ba<t)te ©anja of»ne jeg-

Udjeu hinunter. 30r imponirte ja gerabe ber 6^a-

ralter ü)re3 Skäutigain«, ber in SBort unb Ifjat

fclber luuHte, Wa3 er wollte.

„Tie £>au§glode! ..."

Sonja rifj ftd) »on lante ÜJlartlja I08 unb eilte

jur Ifjüre, bidjt an $oula Sad)arowna »orbei, ber

fie 511 ff lifterte

:

„laute . . . 3d) werbe e8 ifjm fagen, wenn eS

3b"fu unb bem SBapa angenehm ift."

,,'Jio, ja! Unb nid)t unter »ier klugen, fonbern

gleid] gier . . . §örfl Tu?"

„&u\."

Sie führte Ijorfin »om gtur bireft in ba8

(?mpfaug§jimmer.

„«Ute red)t febr! . . . Jßefter! . . . Mit ju liebe!"

(h fal) fie »erwunbert an, fragte aber nidjt länger.

Tay er unbefriebigt atiä ber ©tabt jurüdgefef)rt war,

hatte fie itjm gleid) angemerft. Sidjer f>atte er bort

23erbrug gehabt.

t^in 5* lief auf ?Baula Sad)aromna flärte ifjn

barüber auf, bog eS ftd) um einen Sfamilienfelbjug

0 r 0 f i n.

f)anble. X\t]t begrüßte tyn füf)( — wie er e# ferjon

gewohnt war. ÜMartf)a mncfjte ifjm »or ib,rer @d)neßn

nur eine Söerbeugung unb fädjelte fidj mit bem lud).

3m (fmpfangdjimmer war e§ fef^r l^eife.

Sattja lieg ifjn ftd) auf baS Sofa ju laut

Wartlja in bie anbere 6cfe fe|en.

„Sie fommen au8 ber ©tabt?" fragte fie ifa in

einem Ion, ber iljn »erftimmte.

w3a," antwortete Ijorfin rul)ig.

„^>aben Sie etwaä 9ieue8 »on ^ettr flpoüono.

witfd) geljört?"

„Wä)M 3« f)atte eigene ©efdjöfte/

(?r fing an 311 werfen.

„@r ift feflgenommen!"

Sonja jagte baS Ijalbtaut, »on lante tynila ab-

gewanbt.

„©ewig mit 9ied)t.-

entftanb eine Sßaufe. Sanja füllte ben bur^>

bobrenben ©lief »on ^aula ©adjarowna auf bem

Stiiden.

„Sie ftnb bod) auf bem ©pmnafium fein 6^id-

famerab gewefen," begann Sanja unb ftoefte. Jjor«

finS SBlitf »erwirrle fie, fo bog fie errötete.

„Ta3 war er!" entgegnete er weniger rw)ig unb

lieg feinen ©lief auf aüe fd)Weifen, bi§ er auf (laula

Sad)arowna boflete.

„C»obeu Sie Witleib mit u)m\ ... Cr fet in

©efängniS! . . . Sieber!"

Sanja brad)te bied mübfam fjer»or nnb bat;

iljreu ßopf an feiner ©d^ulter.

Ijorfin bemerfte 3wan ©adjarntfdj feierlidj in

einem langen 3ugefn8pften ©ebrorl in ber 2ffür.

„Sie boben Sanja angeftiftet!" badjte erergö|t,

obwohl er fuf) bodj über bie ibm »on feiner $raitt

angeridjtete Scene ärgerte.

3wan Sadjarntfd) ^atte gewig bie legten ®r»rtf

feiner locfjter »ernommen , wenigften§ madjte er ein

fotd)e3 ©efidjt, als ob er bie SBirfung berfelben auf

feinen fünftigen Sdjroiegerfolm ermeffen wolle.

?lu§ ben farblofen 9lugen, bie fidj fraßenb auf

Ijorfin richteten, la3 biefer ab:

„9hm lag bod) einmal fc^en, welche eble ©egmuutj

Xu an ben lag legen wirft. SSBirft Xu Sidj jw

Sphäre ber ©ut8f)«rren unb wirflieben »arone er.

beben, ober ber ffoptlje unb ÜRiftfinf bleiben, ber

Xu biStjer gewefen bift?"

3bm war e8 peinlidj. 6r ftanb auf, ging U)n.

Sanja etwas beifeite fdjiebeub, entgegen unb begni?tt

tf)n mit ^änbebruel.

„Sanja bittet SÖoffUi 3wan»tfeb„" begann lanle

$aula lcibenfd)aft8lo8 unb gewidjtig, „feinem Srfjul*

fameraben fßeter ^IpoQonowitfd) in feinem jefrigra

(Slenb beijufleben."

„SWaffili 3wanDtfd)," bemerfte 3wan Sadjarptji

„fdjeint feinem ffameraben nid)t fonberlid) wo^Igeftnnt
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ju fein. BieUeid)t fennt er audj gar ntd)t einmal

feine gegmiDörtigc finge."

„3dj fatK f»e foeben erfahren," ermiberte Jjorfin

ftfjarf unb begab fiel) in bie anbete Ude be8 3<mmeT8>

„%aS, ma3 id) Sllejanbra 3wanowna gefagt habe,

wieberlwle id) aud) 3&nen, 3wan Sadwrotfd) : Of)ne

@nmb toirb man Swjärjew nidjt ins ©efängniS

gefegt b^ben. Sonberltd) grämen fann id) mid)

barüber nid)t — mit beftrm SBiflen nidjt. ©egen

baS ©efängniS unb ben Bettelfad f>ilf t aud) baS

öefreujen nidjt . . . 3nbe|fen ..."

Cr wollte fagen: „Cinem überführten $ieb f)«»

aushelfen fällt mir gar nidjt ein." 3) od) t)tclt er

f»d) nod) jurüd. Swjärjew felbfi b>He ihm feine

Sdjanbtbaten enthüllt. $8 märe ungehörig gewefen,

fogar im ftamilienfreife, babon ju fpred)en. $aß

fub, Swjärjew megen Branbfliftung in Unterjudjung

befanb, blatte er allerbingS in biefer SBodje fdjon

erfahren.

„(Geflattert Sie mir bie grage," fpradj er, inbem

er ftd) 3wau Sadjarutfd) näherte , »wegen weldjer

«adje er im ©efängniS fifct?"

„3Ran befdjulbigt it)n, feine ftabrif ber Ber-

üdjerungSprämie megen angefiedt ju hoben."

„Unb Sie galten tr)n beffen nid)t für fä(ng?"

fragte Jjorfin feinbfelig.

,©anj gewiß nidjt! 6in (Sbelmann mag Oer«

idnoenben, leidjtfinnig Sdjulben madjen . . . 9lber

ben roten $al)n auffegen ..."

„$)a8 ift alfo 3h" SJceinung?... 91un wunber«

jdjön. $)od), Wa8 b^abe id) mit aflebem ju tbun?

SBir pnb ftreunbe gemefen , bodj wiffeu Sie felbft,

»ie wir jefrt mit einanber ftefjen. 68 genügt fdjon,

baß er unferer Öei'eDfcbaft einen Sdjaben oon über

jtljntüufenb SRubeln jugefügt bat. hätten mir nid)t

norber mit 3hnen abgefd)loffen gehabt, fo mären Sie

ber ©efdjäbigte gemefen. 5)ie fflage megen beä 55er»

bredjenS mürbe tym aud) in« fluSlanb folgen. Unb

id) — als $>ireftor ber gefdjäbigten ©efellfdjaft —
foflte ir)n felbft auS ber Sdjlinge jieljen, mäbrenb

id), wie id) geftebe, brauf unb bran mar, meinerfeits

eine Unterfudjung ju beantragen, mie feine ftabrit

»ie ein Sid)t herunterbrennen tonnte, wäbrenb fte fid)

gar nid)t im Betrieb befanb? Sie foDte id) bann

überhaupt Reifen?"

„Bürgfdjaft leiften, fer>r eiufad)," antwortete

lante $aula.

„3ur Erhaltung feine« ?lnfeb>n8?" rief ijorfin

faß jornig aus. „SBarum treten benn bie Herren

(Ebelleute nid)t für ir)n ein?"

,3d) mürbe e8 tbun," entgegnete Ifcberitofofdjni

eiupfinblid) unb warf ben ffopf bodj. „55odj habe

idj fein @elb, wie Sie fet)r gut miffen, SBafftli

3wonntfd>. Huf jebeu ^FaU ift 3hr ffamerab be-

jdjimpft. 6infad)e8 Ü)Jitleib müßten Sie meines

<Erad)ten8 mit ib^m b>ben. 3nfolge beffen würbe e8

itjin ju empfinblid) fein, Sie mit einer 55itte anju»

getjen. ^ber jeber ^ilft, jeber, ber . .
."

„3eber, ber eine weipe Salbe ift!" rief Ijorfin

unb an 3wan Sad)art)tfd) oorbei nad) ber 2$üre

fdjreitenb, roorf er biefem bin: „6ntfd)ulbigen Sie,

id) ^abe S^ntn meine Meinung gefagt
; jefct muß id)

mid) aber nad) meiner Steife wafd)en geben."

üßaula Sad)arowna r)eftcte xf)tt klugen auf bie

befümmert ba fijjenbe Sanfa unb fagte ju i^r

:

„$u fannft ladjen, £'iebe, baß ®u biefen lölpel

erwifdjt b<>P. ebelmann bift ^u gar nitbt

wert."

XXXVIU.

?luf einer breiten, elenben Straße jagte an einem

beißen SJUttag ber 2ßinb bie Staubwolfen. 2jorfin

ging jögemben SdjrittrS auf bem teils mit §olj«

tafeln, teils mit 3itg<Iftfinen gepflafterten ^rottoir

in ber 9lid)tung auf bie 58egräbnisfird)e ju, oon ber

auS linfs auf einer %xf)bfft baS weiße ©efängniS

mit runben @dtürmd)en ftanb.

ffr ging obfid)llid) ju guß oon feinem SReife-

quartier auS. ®ie geftrige Unterrebung mit ber

Oramilie $fd)emofofd)ni t)atte ir)n brüte mit bem

frübeften in bie Stabt getrieben. Jöeim Cffeu war

bie Unterhaltung fa)(eppeub gemefen, unb alle hatten

ihn fd)ief angefehen, nur öon Sanja fyatle er einige

}ärtlid)e Sölide erhalten.

Cr war mit ihr im $arf fpajieren gegangen unb

hatte ju it)r bei ihrer SRüdfebr jur Jerraffe gefagt:

„Sie glauben gar nid)t, Sania, waS 3hr Bräu-

tigam für eine niebrige ©eftnnung hat, unb baS

Sd)tinimfte ift, baß eS ihm gar nid)t einmal leib

tf)Ht."

Sonja fyattt nur gefeufjt, aber nid)tS gefagt.

Sie ftanb ja auf feiner Seite, fürd)tele inbeffen, nur

eine Dummheit oorjubringen.

Jrojj allcbem hatte ihm beim ^rwad)eu baS Öe=

wiffen gefd)lagen. 9Kd)t allein mißfiel ihm fel)r bie

9lrt unb SBeife, wie er gefteru bie Unterhaltung in

ber gamilie geführt hatte, nort^ niel mehr erregte bie

in ber Stabt mit Sßjotfa in beffen eigenem ^aufe

ftattgehabte Begegnung unb Uebermerfung fein Un-

behagen.

Bisher hatte er nod) gar nid)t an feine ßinbljeit

mit ihren grethheiten , bie benen sfJjotfaS gar nid)t

fehr nad)fianben, gebad)t.

Bei aKebern hotte ihm biefer bod) aud) juerft alles

eingeftanben. 3Bar Jener aud) ein Siäuber oon

^Jupillengelbern, ein Betrüger unb foaor Branbflifter,

fo follte baS ihn ~ SBafftli 5jortin - nid)t baoon

abhalten, mit bem ffameraben, ber auf ber Sdiulc

r»or ihm grfuict tjatte, ©rofjmut ju üben.

„3d) habe ein weid)eS ^)erj, ba§ ift flar!" mußte
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(i ii oii) ber morgcublidjcu Hbrcdniung mit feinem

Wewineu uu«rufen. llnb er lieft fofort anjpanuen

uub lDiir um neun Uhr in bcr Stabt.

€r erfuhr ttotn SiUrt, bafi ber 3&ilcrirb, »011

llnterfuchungSrid)ter btn aibclSmarfdjall in Pinulbaft

bull uub in ber erflen 2i! odje nid)t einmal beffen

tobfranfe (Maliin ju ihm gelaifeu b,at. Taft biejc

bereit* Derfucbt Ijabo, £»aub an fid) ju legen, mar

2 tat g
',

3uerfi mufjte ber lliuerfud)ung«rid)ter aufgrfudjt

werben. Ter fd)lief bis jetjn U&r. Statin lag Ijor»

fiti ob, biejen eingebnib über feine ^krfönlidjfeil

aufsuflären, jorote ihm ieben möglichen Verbucht an

Turrbflcdercieii mit bem angefügten Tlrreftanteu

ausjurebeu.

.Erbeuten Sie, baß er troff unferer Sdjulfamerab«

fd;aft, burd) feine fteticr-ibrunft meine ©efrllfd)aft

um mehr als jehntauienb Nubrl gejdjabigt fjnt."

Tiiejcr Vorhalt wfing bei bem UnterjudmngS"

;!.!•:. s mel)r a(9 aHeS anbete.

„3SJa8 ucranlajit Sie nur ju biefem Vefuch?

SRiUdb ober ©rofimut?" fragte er nidjt oi)ne 2lrg«

wobu.

„Wcnjd)lid)Ieit !" antwortete Ijorfin faft ärgerlich.

Ter llnterfudningSricbter jeigte bie uncrfdjüttcr»

Iid)c lleberjcugung, bnfs Swjärjero feine Sabril an«

geftedt habe.

Ten (?rlaubui8frhein jum Vejud) be« ©cfäng-

niffeS holte ijorlin inbrikn erhalten. SBürjrenb ber

UuterfudmugSridjter ifjn jur Thür geleitete, ^alte er

ihm gejagt:

,3e^t treffen 2ie ihn nidjt an."

,3f| er ptm Verhör geführt?" fragte Tjoriin.

„9iein! 3d) fyabt ibn feine franfe f}ruu be*

fudjrn Iaffen ; hoch jur UiittagSftunbe mufj er wieber

im ©efängniü fein."

llnb jo mar er nun ju ftu« auf bem 2ikg bort-

r)iu, wäbrcnb er fid) fcincS ÜJlillcibS nicht erwehren

fonntc. TaS oon ihm in ber geflogen Unterhaltung

angeführte Sprichwort: „©egen baS ©efäugni« uub

beu äJettelvid hilft aud) bo« Vefreujcn nidjt", wollte

i^m uid)t au« bem Hopf. 3m ©runbe feiner Seele

fühlte er eben noch wie ein reiner Sauer ben 91b»

fdjeu »or ber Unfreiheit, ttor ber Hbgejcbloffenbeit,

fomie beu ©lauben an ein ©efdud, ba« aud) ben

Unjdnilbigeii in Äetlen unb in Vanben in bie fibiri«

febeu Qrinöbcn führen tonne.

iNeijtä Don ihm tarn, in Staub gehüllt, eine ein*

fpännige ftiibtiidic Trojcbfe an ihm »orbeigefahren.

•2 torfin hob gleidjgiltig ben ßopf, blieb aber

fiarr.

9!it bem ©eficht ihm jugefehrt, fafs Swjärjew

jiijammengeiutifeu, im 9lrrefiantenfiltel unb jcbitm=

lofen flolpof, )Wifd)en «oei mit Säbel unb WeoolDer

bewaffneten Volirifirn.

2jor(iu hätte aufgef(b,riecu, wenn ihm itt.li: c

;

fteljU wie jugefchuürt gewefeu wäre.

Swjürirw erfaunte ihn unb wanbte fid) ab. ÜM
Staubwolft umhüllte fie.

5 er graue luchfitlel frappirte Jjorliu am meifien.

Tie erfle ^erfon im ganzen ßteifc unb Untec«

judnmgSgtfaugeuer. (fr mag ja fälfchliA ber $TMit«

ftiftung be)id)tigt fein. SBte e-5 fd>eint, ifl bie Umn-

fcblagung ber ^upillengelber niitt anhängig gern:;:

worben. 3m Slrreftantenfiltel

!

Cr« freute ihn aufridjtig für ^Jjotta, bap Mt

Strafte faft leer War. 9Jur bort beim Utbergaitfl iil

Selb fa)leppte iidj ein |>iibrrocrt , wie ti fdiien , eu

Kohlenfäden.

5Por bem ©efängniS felbft fpürte er ein eigene-:

Winnen, baS ihm bie ^ruft bellemmte unb idn rh

brennen ber ^länbe uerurfüdjte, al« ob feine gisjet

mit Stednabeln geftodten würben.

SPon bem Crt bei Vorbeifahrend ber TrofdVi

bis jum WefäugniSthor waren nur nod) fünf Bfi.

nuten %kg. Tort fdjulterte ein inoaliber €olbtt

fein Weweljr, unb ein ®efaugenenwärter faf, untu

bem gebedten ibor auf einer $ant.

Iforfin überreichte biefem baS Schreiben an ben

Verwalter unb fügte einen IHubcIfdjein bei. Ic

Sßärter jog ben t^ut uub führte ihn fofort ein.

ffr war nod) nie in einem (HejängniS gewiw.

Tort war alleS eng uub fdjmu^ig, fowie jirmli<t

geräufchDoU, ba gerabe bie Wittagentahljeit bet

"Jlrreftanten begann.

.Sie fpeifen," fagte ber SBärtrr, oIS er »or einer

befonberS bejeiebneten Thür in ber 3Raucr anli':

uub laut am Zrfiiofi bretitc.

Tjorfin folgte ihm. Ter aparter lehnte bie Ihm

an, ohne fie 311 wn'djliefteu.

^n bem engen, leiblich reinlichen Jiaum iiis

Swjärjew im Littel an einem lifd) unb löffelte

gierig aus einer Srfjüffel. Sin Saib Sdjiocrjtnit

lag unberührt baneben. 911S er Ijorliu crblidK.

fprang er wie geflothcn auf , bullte fia) in feinen

Ittel , unter bem er feine 2'Pefle unb grauen mr>

bemen Veinfleiber trug, unb wollte >iA auf tiit

Vritfd)e werfen , auf ber jWei — wahrfebeinlin) ita

gehörige — ßiffen lagen.

„TOafiili 3»anntjd), 5)u!" rief er bumpf, iß

Ziorfin gleid) bie §anb ju reichen.

,©uten Tag, 39mber!" begrüßte • ihn ijorfc«.

unwillfürlid) jdjaubernb, unb gleichfalls untw'IInrli*

ihm beibe ftrme entgegenftredenb.

Sie umarmten fid).

Swjärjew war rot. Sbrärten brangen ib« «

bie klugen.

.36, «6*. . . . £u bifl hungrig ... 34 W
mid),* fagte Tjorfin. SwjärjewS erfler 6ebiinf<

beim Eintritt 2jorfin8 war gewefen: ,S»,
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grnrab, Du milip Did) alfo an meiner Staube

neiben."

$I§ er ü)n aber umarmt«, mürbe er wein). Seidig

fe^le tr pd) an btn lifct) unb löffelte feine Sdniffel

oui, worauf er neben Sjorün auf ber ©ritjd)e ©lafc

nabm. 3n bem 3i*nmer befanben pd) nod) unter

bem grofjen, oergittertrn, teilweise mit blauem Rapier

««Hebten örenfler ein lifd) nebft jtuei Stühlen.

lieber feine Sdjulb ju fpredjen, Dermieb Siofor-

je» forgfältig; nur jmeimal brad) er in ben KluSruf

au«: .Gin $raubftifter foO id) fein!"

Gr mar liiert twn bem erfüllt, wa§ ibui btuor»

flanb, fonbern Don bem Unwillen gegen ben Staats»

auioalt unb ben Unterfud)ung*rid)ter , meiert feine

grau getötet bitten. Sie mar Don bem tage an

eifronll, an bem man ibji in« ©efängniS abgeführt

fatte.

,3dj glaube ben flerjtrn nid)!," flüfterte er Spr«

tin inS C$r. „Das ftnb bumme Gfcarlatane. Sie

fpradjen bou 9ierbenleiben , Hflbma uiib bergletdjen.

SJlir ift ftar, bafj pt tl»aS genommen r)at. flier)t

auf einmal . . . fonbern Jag für Dag tropfeuroeife

mit ber OTtbijiiu"

Gr mar bod) erfi b,eute ju ir>r gelaffen morbeu.

.Stufte! Ottemgejüdjte!*

Gr tomite fid) nidjt jjatten unb oerprl in Sdjluebjen.

„Wan wirb pe bolb ins (grab legen. SSie b,at

fie an mir gebangen! Unb mie bat man fie er«

fdjredl. 2? er Soipel! Sie wirb ben Sonnlag faum

(rieben . . . Soldje Siebe, aBaffi«! Sias oerftrbp

Du! Stnn 53 u pe bod) gefeiert b,ä lieft! Sie ift

bie berrlicbfte grau im ganjen Meid)!"

3bn paefte orbenilid) ein Saufet) männlid>er Gitel-

feit bei twr Urberjtugung, bafj pd) für ibn ein SBeib

Dtrgiftet babt. Dafj er itjrcr S8erjdm>enbuiig8fud)t

wegen jum SBetrüger unb ©ranbpifter geworben mar,

baS grämte u)n nid)t.

»2Öeld)er leufel," fd)ric er unb ging in ber

Seit umber, „welcher Dtufel mag ben ruppigen

3icd>t9Derbrer)er geritten b>bcn, bafj er mid) bat

•eftfejtn laffen? Damit id) nid)t über bie ©renje

gebe? SBober t>ätte id) baS ©elb? Unb babei

id)roak.t man Dom 3ufammenl)alt bt§ Tibets ! £a, b.a!

i<fiäner 3"fammenb,alt! 9Kan b,at mid) t>rute im

Mittel Don jwei ©olijipen burd) bie Stabl fdjleppen

(äffen. 3eb f>abe nod) bimmeltjod) bitten müfftn, mir

eine Xrofd)fe ju gepatten ! Aber ju Sufj jmifdjen

jwei SBädjtern, bamit mau um 6r)rifti willen Sem-

meln unb ftupfermünjen jugeworfen erhält!"

Stine Sippen fputterteu unb sueften franfljaft.

Gr jtfctt pd) witber ju liorlin, leimte ftd) an feine

Sd)u(ter unb legte feine §onb auf befjen Änie.

„3Beun man an bie allen Seilen beult . . . Du
mei&t . . . €d)on bamalS baft Du begonnen , mid)

jdjletbt ju bebaubetu, Jöafpli 3manutfd) ! . . . 91un,

mir pnb quitt!... 3Kit meinem Xannenftiid pub

aud) einige Defpatinen 3id)len Don Dir abgebrannt.

3d> wollte mid) niebt an Dir räd)cn. ©erjeit), trüber

!

Sie geborten ja aud) niebt Dir, fonbern ber Gefell-

fa)aft. 91un, id) batte Did) ja aud) erft, ganj munter,

um Dierjigtnujenb gebeten! Du b,ap pt mir- mit

Sea)t uerweigert. 9Jur marp Du ju . . . bamalS —

"

Swiäriem oerftummte mit gefenftem flopf.

„^jotfa!* fagte Ijortin leife unb fd)üd)tern>

„i'äfjt mau Did) gegen 3?iirgfd)aft frei?"

„9lid)t für mtuig! ^tbitiauftnb »erlangt ber

3ied)t«menfd)! 5Ber t)at fjeutjutaat jo »iel »elb?

Sllles ip oerjubelt, Derfpielt! Da» gauje ÖJou.

Dcrnemeut ip nid)t Itffer baran, als id) armer Sün-

ber. aud) bie San! t)at itire eigenen Sorgen!"

„^löre! 3eige bem Unterjud)ungSrid)ter au, bofi

id) bürge."

„StoS?"

Die 3löle überprömte SwjärjewS ©epd)t. 6r

warf pd) beifeite unb ftammclte:

,Dn treibp Spafj? SBöfeioid)! ... ben am ¥o-

ben Siegenben tritt man niebt."

„leein ©paß, fonbern Grnp."

,9Jein?!"

Mit einem nerDifen aufjdjtei pürjte er pd) auf

Sjorfinä i>änbe unb bebedte fie mit ftüpen.

XXXIX.

Gin offener, Dierpfciger larantafj mit einem feu-

rigen Dreigefpanu bjclt im Schatten beS SBalbeS«

faume« an ber beim neulia>en ©raube Derfd)onten

Stelle. Huf bem ©od fafj ber 3werg tjd)uritin

neben bem fliitjdjcr.

3m ©nnibe ber SUMefe lagerten um einen bc-

mooften Stamm einige Wänuer. Sie waren foeben

bem Jarantaf] entpiegeu. 3n ber SDJittc ragte

baS ^aupt JiorfinS beroor, ber mit bem Süden

gegen ben 2Balb jafs. Gin loeuig jeitmärtS lag

Gbriafd)tjd)eu>, ganj in geinluanb getleibet. Daneben

fafjeu ber ßapitän *?u8mitfd)ew unb Krfcbaulow,

meid) Iclfterer nod) baSjelbe franfe imb fd)ioad)e HiU-

febtn oom Dorigcn 3abt biittc unb ber, trofc ber

ad)tjebn ©rab im Sdjutten, einen biden 2ud)pa(elot

trug.

Gr lebte nod) immer in fllabjenjej, mo ibm ijor»

lin eine paffenbc 9?eid)äftigung alS «Dlateriallen-

Derwalter bei ber Dampferlinie uerjdjaflt batte. Seine

©efimbb,eit war »cifaUen, Wa3 er abtr felbft nidjt

merfte, inbem er an feine iöefjemng glaubte.

*D?an batte i^n ju einer .RumpSfur auSgejd)idt,

ju ber er mit lölübe ju bewegen gewejen war. ©or«

b,er iDodtc er nod) Ijorlin befud)eit unb mar tagä

Dorb.er mit bem Dampfer angelommen. i?apitäu

RuSinitfaVw — je^t Äommanbant beä ©atraf —
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lag doc Sowobnojc, um $olj unb nnbcre Sorot ju

laben, unb mufjfe einer ^Reparatur wegen ganjc »irr-

unbjwaujig Stuttbcn Hegen bleiben. Sc jollte

"Hrfcbauloro mit bist nad) Samara nebmen.

@9 fprang in bic ^ugen, mit jd)lecht c8 um ben

armen Sd)elm flanb ; aber 9lrjd)ouloro , faft ganj

»on Stimme, bliefte Reiter unb bemühte fid) ut

f»red>cn. lev Ruften unterbrach feine ".Hebe mit

idirertlirtjcii Wnfätlcii; er patfle fiet) bann an btr

SJnift , rächte ficb jur Seile, tjuftete'qualooll ouS,

unb nahm bann mit ben Sorten : ,$iat nichts ut

jagen! thttfdjiilbigcn Sie!" eifrig bie Unterhaltung

roieber auf.

Ijorfitt blatte ihnen bleute beibe ©chege, ju bei«

ben Seiten ber Solga, unb jcjtt auet) bic Branb-

flölle gejeigt. 3« faN« « flf

feiner Braut oorgeftcllt, mäbrenb von ben anbeten

gWlllienmitgliebeni ju feiner tftenbc - niemunb

ftcbtbar geroefen mar.

.Jrnn wac in biejem ÜMomeut befonbcrS wohl

ums £>crj, rrofy beS bitteren flcbengebaitfcnS, bafi

Michael ijerciitjitjrti ?lrfchanlow, ber famoje 5a-

natitcr, einem nahen Jobc geweiht mar. Tnuon

mußte ber ja nichts, unb er fd)ien and) fonft nicht

arg ju leiben.

Cr entfann fidj beutlich aller Senbungen ihres

©ejprächeS uon ßlab;cnje). Seit jener 3eit mar ihm
'

manchesmal ber feurige (Glaube be« armen, fid) fo

glüdltd) fühle üben > obeSfaiibibafen an baS 93oIf

unb fein Diitlcib mit U)m, ferner aufs ©emifien

gefaQen.

.fcerjlid) gern mürbe id) eud), meine trüber,"

fagte er, „bei meinem Eintritt in ben heiligen Gl)**

ftaub als iraujeugen haben, wenn es feine Sünbe

miire, euch aushalten."

„3ct) würbe fd)on bleiben, Saffili 3tonni)tjd),"

fagte 9lrichau(oro in taum hörbarem Ion.

."Hein, Sie reifen! . . . Wit ber §od)}eit geht

baS nicht fo in »ierjehn tagen, ober einem Monat.

So wollten Sie warten! . . . 3hr hobt meine Sonja

gefehen; fic febeint euch beiben in bie Singen ju

fiedjen'f"

„Unb baS tüd)tig!" rief ftuSmitfdjew munter.

,9lud) ber weife Wann bort ftimmt bei," 2jor-

fin wanbte ficb gegen Cibrjafdfjlfdjrto — „unb ich er-

nenne ihn beSljalb ju meinem '.Brautführer."

.Da« bnrf ich nidji," jubelte biejer unb fd)wang

ben -jmt; „ich gehöre ja bem Sitwerflanb au."

.3)a8 tljul nichts! . . . 3uf
fh fluer muffen Sie auf

alle falle fein."

„Sehr banfbar für bie Cbre. flur wirb baS

meinem Stange nicht angemeffen fein."

.Sarum bql?" warf Ijorfin ein. »Weine

£ierren, glauben Sie ?lnton ^ontjeljäitfrh nicht! 6r

fejtt fid) nur herab, unb babei imt er jehr Diel gute

Jiinge im ftopf — ober audj im $>erjen,* fügte et

mit Ieiferer Stimme fiitt^t.

(>"licjüi*ti.|ifm wanbte jidi »crjd}ämt ab.

»GS ift gar fein ©runb jur Bcrwirrung. ftaltyc

Befdjeibenheit ! >>ter ift "Union Banljcljöilfo in

feinem Sleid)."

.9118 Salbteufel!' rief Ghrjnfd)rfeb>> ruibT^

lachenb.

..*uf»t al8 Salbteufel , fonbern als fcutet mit

iRcgcnt . . . Weine Herren," wanbte Reh tjorfin p
•einen ©äflcn , .wenn Sie fid) hfult fln °"

freut haben, wa8 vom ©efpege übrig geblieben if),

haben Sie baS Slnton Bantjeljäitjd) ut banfen.*

.Um ©otteS willen!"

„©eben Sie bieS nur ju! . . . Ohne Sie wäre

ich 0on) abgebrannt unb fei oft babei noch üi ben

MooSIod) erfliclt."

„Sie baS?" rief ber flapttön neugierig.

.Saffili dwanutfeh! Seien Sie fo gut," btt

Phrjafchrfchew flehentlich. „SS war ja feine fytoa-

ihm . . . Sie hatten felbft
—

"

Ijorfitt liefe ihn nicht ouSreben, fonbern crjibllt

ben ©äffen, wie er in bem Mooilod) würbe in

gefommen fein, wenn ihn Vlnton Bantjetjäiljd) niete

herausgeholt hätte.

tiefer jofj mit gefenftem Äopf , bem Salbe ut«

gefebrt, unb fehlen fid) tmrflid) unbehaglich ja fublrr.

'.'Iis Ijorfin geenbet hotte, wanbte er ibw fein

bideS, feurig glän jenbeS ©efidjt ju unb fagte o-ugni»

jwinfemb mit tpumor:

„flach bem , was Sic ba jagen , Saffili 3m<

nutfeh, müßten Sie mir eigentlich bie -Erlaubnis

geben, midi um bie Webaillc wegen Stellung Ol

3?euerSgefohr «t bewerben."

.©ut! Sie haben recht!" rief Sjorfin wt*

fühlte fid) gebrungen, feinen weifen farftmann n:'-

mehr oor ben lieben greunben htrauSjuftreichen.

„Sehen Sic, meine £>erren," — er brach ^m
öidjtenjweig ab — .Sie unb id), wir wiffen brn

Salb )u würbigen. Senn idj mid) nun auch be>

mühe, baö Mütterchen Kufjlanb buref) meine Sc

mühungen um ben Salb in (Erflaunen .ut iefen. h

oerflehe id) bod) eigentlich n\ä)H ÄechteS baoon. Sui

wenn ein gelehrter ^kofefjor, ber Bücher über ben

Salt» Dcrfafjt f>at, un8 ißortTÖge barüber h"""1

wollte, fo Würbe baS aud) nur iBuchweiSheit bleiben;

aber ^Inton ^antjeljäitfd) bringt mit jebem SSurt

bis in bie liefjlen tiefen be* gefamten Sadji*

tumS ein."

.Bücherweisheit!" wanbte Phtjofchtfchew ein uub

riiefte ihm näher. .Urteilen Sie nicht fo oon ober:

herab. Soljcr habe ich benn baS, waS ich Derwenbe?

Wus Büchern. Ohne Siffenfchaft gibt e< überbauv:

fein men jd)lid)e3 BerftdnbniS."

„Wein, nicht aus Büchern, fonbem au8 eigene!
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SrffnitrniS, auS ber Seele. 3br liebt, meine fjfrfun.be,

bie flonje 9Jatur, in jebem §Ktlind)en, tu Jebem

fläfereben."

.Da* ifl bat Unglüd! &e, be
!*

gbrjofcbtfcbrw Iad)fe unb nldte oergnügt mit bem

Wie waren febr Reiter.

.«Run fe&en Sie," bub ijorlüt wieber an, „jene

8ia)te bort ! 3d) talte jebe ffiette, bafj nnton $antjel>

jäitfd) an btr Stärfr bie 3<>b' iljrer 3abjrr erfeunen
;

tonn, unb jwar nad) btm litgenmafs unb nid)t mit

bem Wtfroffop."

,9ain, baut gebort feine grofse JöeiBbeit, SBaf jili

Smanqtjd). Da8 fann jeber gemefene ©nuer."

.Jnbrffen!"

.Die 3abl ibrer 3abre?" fragte ber Kapitän

eifrig.

Pbriafd)lfd>ew fr<wb ju ber f$id)»e bin , befab fit

von unten nad) oben, betaftete ben Stamm, jüblte

etwa« baran nad), inbem er bie 3wcige berührte.

„Sei)'» Sie/ begann er langfam unb ftiU mit

nigefniffenen flugeu, .jebe« 3abr fefft bie Siebte

ein neues 3w*igbüfrbft mit mebreren Steigen an.

6c tnel 3weigbünbtl, fo t>ie( Satire — obne 3rrtum.

Diefer $aum W fi'mfunbjwanjig 3»*tflbüicbel , ift

mitbin fünfunbjwanjig 3abre alt. Da8 ift juuer-

lüffiger, als toenn man ben Staum erft umbaut unb

bann bit SBurjeln unb SabjeSringe jäbtt, befonber«

bei einem ölten SBoum. Warb bem «Warf ju laufen

bie Singe meift fo in einanber, bafj mau fie obne

2u.pt fdjwer au« einanber balten fann."

.flun, jeb/n Sie, meine fcerren!" rief Sjorlin.

.Unb fo bat jebrr Saum bei hinten ^antjeljäitfd)

feine ^fncbologie, fojuja gen wie feber flHenfeb feine

Seele bat."

.Unb fo ift e* aud)!" betätigte Gbriafd)tfd)ew

mit einem Seufjer, baS bünne gid)tenpämmd)en mit

ber §anb ftretcbelnb.

„Die Sanne liebt er abgöttifd) — nie id) bie

gilbte. Darüber ift jmifvben un« ein ewiger Difput

im ©ange."

.Die Siebte ift ein ganj ebrenwerter Saum,"

äußerte gbrjafcbtftbew nad)bcnflieb, inbem er alle brei

aafab, .unb nod) baju ein feufd)er."

„SBie ba*?"

.©til fie nur feiten $ur ftbe ja)reüet, nur ein»

mal in fe<b« ober fieben ijaljren < nidbt jäbrlid) , toie

jo »tele aubere Wewad)ie. 3b* P'b' *•

ftrengeä geben ju fübreu. nuf ber gnlbaltiamfeit

berubt baS l'eben, unb in weltbem SWajse fie geübt

Wirb. SEBoran ficb bie 2Burulu flammcrn, Hüffen
'

Sie felbjl Darum ifl fie and) niibt im flanbe, ein

bide« Unterbot) ju butbtn unb ift ntr Ginfamfett

beflimmt, inbem fie nur etwa« ^eibefraut um ftd)

Derfammelt. Sie befijft aber eine gro&e Sd)8nbeit.

©eben Sie gefflUigfl bm . . . 3«b* flebt pe gerube

in oodfler 93lüte!"

fltte brei ridjteten ityre Slirfe nad) bem SBalbeS-

faum, wo fid) über ben Stämmen ein lila Streifen

obbob.

«Der 3Mb," fubr 6r)rjafd)tfa)em , ber nun auf

fein ?ieblmg«ibtma geraten war, fort, .ifl bie wabre

Prone aller Srbemefen. 28ir meinen in tmferem

£>od)mut. bafc wir aUcitt lebten, unb aufjer un«

nid)l« nbnt, nirbt« liebt, nicbtS flrebt unb beult . . .

Da8 ifl ein 3rrrum," äußerte er warm unb fanft,

.ein 3rrtum ! 9<id)t nur biefe f$irt)te — aua) jener

Stein bort lebt! SBon ber Sogelwelt gar nid)t ju

reben ! 3tne leben fa)on fo, wie Dielen oon un« in

ibrem ganjen Dafein nid)t befdjieben ift. Ueberau*

berrfajt bicfelbe Äraft, berfelbe ©ei^. Daran glaube

inj — als füubiger Wenfa) . . . Unb wobin man

blidt, uaa) reajtä, nadj linf«, überall SBunber! . . .

Unb nur unfer uurubigrr, befd)ränfter @etft überbebt

fid), tabelt, ria)tet, orbnet, fdjretbt WeftJ^t uor. Unb

alles umfonfl ! CS gibt fein $ed)t, es gibt feine

Sa)ulb . . . SBJaS für uns böfe ifl, baS ift eS nur

für uns. Die ftiajte f)at ifft SBbfeS für fia), unb fo

bie ?lnteife, fo ber 3«nrm. Sir bötfn pe nid)t unb

»erfleben pf nia)t, unb beurteilen pe boa) naa) un«."

XL.

,9Jein, erlauben Sie!"

Urfdjaulow war febr erregt; er rang mübfam

nad) Ottern unb brüdte feine £ünbe auf bie SBruft.

.Urlauben Sie," bu^ n "U bumpfer, beiferer

Stimme an. „9Rit biejer ^b'0^ lnton ^nnljel-

jäitja)S fanu man aOeS OrraDgemeinern : CS gibt

feiu SHea)t, eS gibt feine Sd)ulb; aacS ip SBunber

in ber Natur!"

.SBunber — ja !" wieberbolte 6briafd)tftben>.

.So, fo!... SBir pnb feine »meijen, feine

SBürmer. leine 8>a)ten unb Jaunen! Söir pnb

3Renfd)en! SBir pnb *Wenfrf/ru, meine Herren,"

fubr er erregter fort, „unb boben beSbalb baS

lige *ed)l, unfern SWenfebenoerpanb ju braueben, un«

ju betrüben, fowie uns }it freuen, für unfern Slauben

einzutreten unb iebe 6rbärmlid)(eit unb @emeinbeit

ju belämpftn . .

."

.ßtonj felbfloerftönblia)/ unterbrad) ibn (fbnafd)»

tjdjew, inbem fein milber ©cftd)t8auSbrud ein ge«

fpannterer unb etwa« fpöttifd)er würbe . . . „Öflitj

felbftncrflänblttb , 3Jlid)aeI Sierentjitfd): wir biirfen

nur über bie Statur Weber aburteilen, noa) obne 3)e«

rufung riajten, Weber über baS SäJeltaD, uod) wober

wir fomineu unb wobin wir geben. Das wäre

ebenfo müjjig, al« wenn bie Anteilen in it)ren

«meifenbaufen ~ unb pe bauen febr gefdjidt ibre
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!hlolinftättc - fid) ebenfalls onS ©leidjmadjen 6t.

geben wollten. 2a* ift mir bebauerlidjer menfch«

lid)er §cdjmnt! 3<fc W baä nic^t als Schwärmer

— aSojjili 3wanutfd) wcifj, bafj ich an göttlichen

fingen nid)t rüttle — jonberu in ber Cinfalt meines

BerftanDeS."

„Darum banbdt ftd) nid)!!* crllärte Urfdjau«

low mit matterer Stimme unb lieji bi« Arme an bie

fnodjigen Ruften finlen. „Darum h>mbelt tt fid)

nidjt ! ... 69 fdimcbt jcfjt ehoaS gcwifjcrmafjen ftpi-

bemifd)eS in btr 2uft, unter ber TOasfe beä 2ud)enS

mid) ber höcbfttn tfrfcnntniS. f/tt foldje nufjlofe

(Grübeleien leben wir aber nicht in ber ä&elt, be«

ionbers nicht im heiligen 3!ufslanb, jonbern um mit

öleifdj unb Blut (Mcjef unb 9tcd)t jn befolgen unb

ben fehwarjen Waffen in ibrer Unwiffenljeit, Armut

unb llntertljänigfcit ju helfen."

(f r fpürle 3icij in ber ftefyc. Cr buflete unb

hielt baä lud) nor ben <Dlunb. Ijorlin bemerfte

mofjl bie roten ftlctfrii aui bemfelben, wäljrenb Ar«

fdjnulow felbft ba* Sud) unbefummeit, ohne fit )u

beachten, in bie lajdx flccfte.

„Säubcbtn, «Michael S ierentiitidj!" hielt ihn Sjor.

(in an, ,cS ift 3h"en gar nidjt gut, fid) fo aufjic

regen. Unb für nitbis unb roiebet nidjts."

„"Jltin, trlauben Sir,* wehrte flrfdjaulow mit

einer ftanb ab. toöbrrub tr fieö eifrig mit bem ganzen

florier »orbeugte. „3dj fomme foeben auS unftrtm

Dorf, mo SBaffili Swanwtfdj geboren unb trjogen

ift," fügte rr, nach l»rjtifcbtfd>cto gerichtet , h<"J«-

„Bleibt man bei ben Beobachtungen unb betrad)tct

alles mit afialifd)em gataliSmuS, fo (ommt man aus

btin Anfpeien unb Xurrbprügeln gar nicht htrauS,

fo finnlos, thöridil unb fchofel benimmt ftd) bie

Baucnifjerbc bei allen bfjentliehen , foroie häuslichen

Angelegenheiten, unb cor afltm ber rechtgläubige

%tü. Abtr nein! Deshalb muß man bod) babei

bltibtn. $ür ein Sinfcngeridjt barf man ben (Glauben

an bnS Boll unb feint unglüdlidje Sage nicht auf*

gtbtn."

„Da finb Sit ja mit meinem ^bilofophtn 8'>"J

tiuer Wtinung, läubdjen," fagtt Ijorlin in heiterem

Son. „Sie lennen ihn gar nicht. (Fr mag ber oon

uuS breitn ftin, btr am mtifttn SJlitleib mit bem

Bolle fpürt unb ihm am mtifttn wohl will."

.Sit habtn mich roieber nidjt nach 93erbienft gt«

würbigl, SBojfili 3maniit|cb," fagtt Phrjafdjtjdjew

betrübt unb wanbte fid) ab.

.Seien Sic nidjt Döfe!" ritf ihm ijorlin ju.

„Sfltr hat mid) W b« StHtrSbranft umgeftimmt,

als id) nach fttrjcnsiuft auf bie Bauernfchaft frhimpfte

unb felbft fein Wittel jur i.'öfd)ung beS BranbeS an«

]ugtbtu wufjle? Sie hoch! Unb mit ganj einfachen

9Borten . . . Der Bauer ift überaß um feinen 3llalb

betrogen . . . 3Bo foQ ba btr 6ijcr bertommtn,

felbft für einen Silberrubel, meinen ober ben gcfell«

jehaftlicheu Btfi& ju retten?*

«So ifl'9!" brad) Arfd)auIom heraus unb blidte

treuiiblich auf (Fbrjajcf»tf d>e»uS hohe Stirn.

„Unb barauS folgt,* fügte ber ftapitan, ber an

einer biden Pigarrtttt mit Dl unbft uef rauchte, bau:

;

„Anton Bantjfijäitfcb ba bat Sie nidjt nur au«

bem WooSlodj gerttttt, fonbtru auch mit feinen

weifen Korten jur :Kuhe gebracht!"

„(Ei gttoifj!* ritf ijorlin, auf btibt tfiifce fprin-

genb. „Unb bie fteuerSbrunft !am gtTabe jum Stehen,

alt [ich in mir auch allcS gelegt hatte. 3d) habe

bort im Söalbe »on Wittag bis jur Abenbbärame.

rung fo feft gefrhlaftn, als h^ttt ich &>nf Mr«

rauft.**

»Öanf Derfauft!" roicberbolte lachtnb btr Hapitiin.

,. T Li-:- ift tili altes opltstümliches Spridjioort
!"

„68 mar früher in DcoSfau frhr im Sdjmange,*

bemtrltt (»hrjaichlfche» befd;eibeu, .als öani ben

f efj r aUgtmciu im (Gebrauch war. 3e|t müftte um..

Wapbta, Schmieröl fagen.*

„Der roeifj aBe*!" rief Ijorlin. „'Mun, meine

§trrtn, ift tS yeil ' . . . flnbreaä Sbomitfcb, leben

Sie boch einmal uadj ber Uhr."

.^oht 3«ü!"

Ijorlin half ftrichaulom beim 9lufftehen. cie

legten fid) alle oier in ben ÜRkgen unb fuhren tl

Sdjritt auf bem fchmaleu 99ege jum fflufj.

Dort ritf Ijorlin btm ffutfdjtr .Jpalt!" ju nnb

begann fid) »on btm ßanitän unb Urfchauloro )«

Dtrabfd)icben.

»Unb Sie?" fragte ihiSmitfcht».

-Mi gebe ju itnfj jur ^ährt unb laffe mid) über»

ft^tn. 9lnton ^antjtljäilfd) bringt Sic nad) Samob»

nojt. 9)un, litbtr 2Uid)iiel Ijtrtntjitfd) , glüd!ia)e

Steife ! !Dcad)tn Sit auf btm Dampftr leint ihaft*

probrn. Um fitbtn Uhr abtubS gtht'S in bie flajiite.

3d) h^öt bem flapilän auf« flrengfte anbefohlen, ein

?(ugt auf Sit ju haben. Unb ftfctn Sic auch in

Samara nidjt 3hr(n at|f< fonbern folgen &t

ben Werjten, unb trinfen Sie täglich 3h« M
^lafdjen flu iuivj- DaS wirb 3hn(n gut if)un."

,3u SBtfehU* trwiberte Urfchaulow mit fdjeti'

hafter ßürje. „6S ift fdjabc, jammerjdjabc, Ui

Sie ftd) nicht in baS 33üd)tld)tn .bem Bräutigam'

ober ,ber Braut' einfehreibeu lönnen."

„9<un, mir cntfd)äbigeu uns!" fagte ber flapilän.

„3n einem 3ahre tommen wir jur lauft.*

„U nweigerlid)
!

" ftim mte <?f)riafdjtfd)ew jiibelnb tüt.

-.Mlle lachten.

„3d) lommt tjtra angereift , unb j»ar auf bem

Batrai," fagte Wrfchaulom mit IHnftrengung, wtip

renb in feinen franffjaft blijenben 9lugen bie Heber-

jeugung glänjte, bafj er auf jener lauft «tamr-
:

v

|
ner trinlen würbe.
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Ijortin faf> ib> flüdjtig an, »onble abd bie

lugen Bieber ab.

.armer e<belm !" bad)ie er. .Du fonnft fror)

Irin, wenn fit Did) ridjtig in Samara abliefern.*'

DaSfelbe backten ber Äapttän unb 6b^jajd}tfd)ew.

,3hm, ooran! ©lüflidje Seije!" rief liorfin,

auf bera aitgefd)»emmten ©oben bei Ufer« fteljenb

unb mit ber §anb wintenb.

.$afd)oQ !' fteijdjte Ifä)urilin unb frfrwenfte bie

TOüfce.

.Auf ffiieberfeö«, SBoffiü 3tt»nntfd)! Danf,

Dielen 2>anf !" tonten bie rjeiferen, abgerittenen Saute

Urfe^auloiuö.

.Ärmer 6eb>lm!" badjle Sforfin. Dennod) mar

ibra biefe« — fidjerlid) lefrte — 3&uberfet)en mit

ftricbauloni tröfllUt) gewefen. 9?id)tt Tonnte biefen

in feinem begeijierten Vertrauen erjdjürtern , meber

ber Ie|te ©rab ber Sdm>inbjud)t, nod) ber unwanbel»

bare 4BlÖbfinn in ftlabjeuje), oon bem er bod) felbft

erft fo übetjeuflt unb eifrig gefprod)rn batte.

Otjue ^robjerei unb Stolj emofanb ijorliu bie

Stobra., Wittel ju befifeen, um fold)en beuten »ie

?1i^üuIo» tjelfen ju tonnen. Dbjie ©elb ift in biefem

Seben nid)!« anzufangen. 55er gute SBiOc taut'S

nidjt allein. Hud) feinem Keifen ftorfimann muft

er bie SBerwirflidmng oon beffen fdjönrn, gemein»

mit; igen $(änen erft ermöglichen. 60 t)at er aud)

ba* Sdjicffal be« ffapitön« fi<l>er geflettt, inbem er

ib> in feine Dienfte nab> , als anbere Seittjaber

nid)t« ineb^r oon itjm toijjen moQten, obmoljl bei ber

&ej(t)ia)le mit ^jernowäli nid}!« r)erau6ge'ommen

.©elb!" — Da« »iro er immer b>ben, unb

ftets mcrjr unb merjr. Das fagt it)m nid)t nur fein

Crfolg, fonbern eine fefte Ueberjeiigung. Da gibt

es nun fold) ein bummeS ©errbe, als ob nur ber

fcänbe «rbeit warjren SBert Ijabe. SBaS t)ätte flr»

fdjauloW Sauernbienfi nüjfen faden?

,£a, rja!" ladjte er unb Mrjögerte feinen

Sdjriit.

Sold)« Satboberei (am iljm fo fomifdj bor, bafs

er fid) ntcfjt einmal barüber ärgerte.

Sein SJlid glitt bie grünen giufuifcr entlang unb

loanbfe fid) bann jnrüct uad) ber Ufertjörje jut Diesten,

bie $o.rf unb SBot)nfty trug.

Den grofjen Strom 00m ©erberben retten, ber

SBalboerwüfhuig ein 3iel fefceu . . . 9Bob>n!...

Da« ift eine menfd)entoiirbige Aufgabe!

,§a, fm!"

Ijorfin richtete fein ©eftdjt auf ben ftlufj unb

oerfant wieber in tiefe ©ebanfrn:

Dort im «^xiufe ift feine SBrant. SHMrb er bei

ib> bie Stillung feiner Sebnfudjt finbeu? . . . 38er

toeifj! Bie tarn er eigentliä) ju bem irarfjten nadb

bem ©lud? Sur er beim beffer a(S 3wan "ßrofo*

nitfd) ? Unb blatte jener bcnn 2Ru&e gehabt — über

bie Süfsigfeiten ber l'iebe uadjjugrübeln ? 3«><i

(Jrauenbilber fd)n>eben feiner Seele oor : baS eine —
gan j glüfynbe Seibetijdjaft ; baS anbere — ein Oer»

Härter (Engel, wie er Itym jum erftenmal unter feinem

Dad) im Sraum erfdjienen ift. SIBäre «alieria nod)

am Seben — ftc mürbe it)n fegneit . .

.

Seine Äugen glänzten.

Erhobenen ^aupleS flaute er unter bem brau»

fenben ©etöfe be8 mäd)tigen Strome« freubig bewegt

umb^er.

En einen ^idifer.
Po»

Xorcnjo Slcccfjctlt.

^ctj btr! Was fnnoeft ou otin Setjoen

llnb rnf(l es in bie tarit* meit?

Sit ladfen ja Oer beigen Cbeänen,

^ic (rotten ia ber iVnen teib.

Ztur toeiin bu einfallt bijt, bann mein«,

Zlar barm gib beineu Ci|r&nett Saum,

Da§ alle ^reunbftbaft nur jum Sd^eine,

Da§ alt« luaenb nur ein

Sie, bie ocmoinineti beine Klagen,

ttengierij eilen fie Ijerbei,

Unb wenn bu bann ans Kmy «ef^Iaaen,

Srerm nntleibsooü fie an babei.

<ö IDelt ber Inae! tfinen SAimmer

Don tädfelu beudile bein cgefidjt;

Die tDarn-riei» gilt auf firben nimmer,

«Ein «Ebor nnr lernt bas iäaen nia>«.
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©tliebte 3ab}iü!

<£e grjd)tljen und) btnt «ort) Tingt, bi( ftrf) unftrt

3*iili;-ci-:-h(it nid)t träumen Ir.nt. 3d) jagt Xir furj

imb bünbig, obut nifint 91tuigftit trfl in Balte \n

roirfrlii nur ftirb nidjt vor Pad)en, tlju mir btn

©tfadtn — aljo: Stil jioci lagen bin id) nerlobt!

— 9iuu? -- Silas fagft Tu baju? Citbftt, nur in

ber "#tiifion feinen Ion barüber! Sjiörfi Xu? 3d)

jdjämte mid) ju lobe. Ritt uitjerer fllafftnltbrtrin

fanuft Xu ei beimlid) jagen; fie mar immer gertdjt

für mid), rotuu fie mir aud) im 'ÄbgangojeugniS

fiatt „befriebigenb" „gut* balle geben müfftn, u>a8

ben Qletft betrifft; na, aber es fdjabct nid)ts, ba id)

and) fo Ijeirate.

Xtr loirotuin ratinft Xn'3 jttyicölid) aud) fagen,

ja id) bitte Xtd) fogar baram, bie fommt um uor

Vierger. 3<& tonnte bicje granjmännin nie leiben!

Sie fjat mid) aber audj gegu.'.!t. t y nnntrft Xu Xid)

nod)?

Aber id) fommt auf meine Verlobung jurüct.

l*r, mein Jüertobter, btiiit Popriaii flaeperflfi! (Fin

fomijd)fr Kant, nidjt roabr? — gr ift StdjtSanroalt

unb »etbient furdjtbar »itl Oielb, id) glaube jät)rlid)

fünf', jeljii- ober fiinjjrfjntaufcub Stubel obtr nod)

mcfjr, baä rotijj id) nid)t. las nennt fid) Garrirrt

nnid)t ii

!

tt in bmnett. jirmlidj bübfd), fetjr grofj unb

fetjr emfl. Rr bat feb,r bübjdjt fl Uflfn , Fräulein

Sola rorifj es gar nid)t. Xtnft Xir, als er fid) mir

erflarte, trug er eine grüne flratoattc mit amarant«

roten Sünflcbeii; id) mujite immer binfeben, mit

Spinat mit rottn Äübtu! Gr trägt fd)aubtrfjaftt

ftTaroattcn

!

6r ift fdnotigfam unb truft unb t>at fid) in mid)

tirrlitbt. Wur, loeijit Tu, ift er fdjon frtfrSunbbrrifjig

ou!;>e alt, aber }um Wanne, fagen adt, märe fo

einer ber befte. SBaiin &od)}tit fein mirb, ift nod)

uubeftimmt. Irr mbrtile fofort. Warna bätte aud)

nid)t« bagegen, aber Hältrdicu mid nidjls bauon

l)örru. Warna behauptet, baf; bieft Mfirat bei meiner

[Innen Wilflift überhaupt ein raftnbts ©lud fei.

on

£Unun\

tyipa mid nid)t , baf) id) eher (jeirate , als bis u$

fitbtn'tbn 3af)re alt bin. Tas gofbigt S?älerä>it:

SBit ber mid) jtji t>trbätfd)tlt , mit nit! 9m $rt-

lobungstagt, nie- er miß) füfjtt, füllte id) l^tänni

auf meinem ©tfidjt. @3 maren ftint , id) iab iodj

rocld)t in ftintn Singen! Warna bot aud) ein tn^djer.

geroeint, aber meuigtr, idj gar nidtjt, unb Warna bot

. mir besroegen fogar gefagt, id) blatte aud) nifit eine

Spur oon £>erj ! Weine fiebt, Warna fdjilt gern, aber

Xu meint, id) f)a'.-t mid) in ber ^eufion gerabe gtr.uo

abgeplagt, baß id) jekt gltidj mtgtu jtbtr Rleinijft

:

meinen foUtt!

Warna ift ja gut, ftl)r gut fogar, abtr tl«a4

btfpotifd). unb fit otrgi&t immtr roiebtr, bafi id) fein

ftinb mel)r bin unb ftlbfi balb ßinbet Ijabeu rnerbt.

Unb Vfir Racpertfi fagtt mir aud), bar, id) jett

nidjt iut()r Bcrpflidjtct bin , auf irgenb jemanb ju

boren unb baf] mir jeht ade ju Xienften ftin foQten!

2 äs mar bod) jefjr ntlt oon iljm , nid)t »abt ?

Unb ^u.ttrmcif otrtilgt id) jt|^t!

3d) fagt 2 ir, mät)rtnb oiericbn Sagen habe i4

jt^t nubr gebübt, als bit ganjen fünf jabre ii btr

^tnfion

!

So mabr id) Warna liebt!

Ueberbaupt ift tr tili ftf)r braoer Wtnja)! 34

meifi nid)t mit brat).

Unb firamatttn totrbe id) il)in uad) ber ^iod)|eit

immtr jtlbtr fauftn, nid)t fold)t, mit tr jt|t trägi

!

(Fr bat mir eilten febr rtijtnbtn, id) glaubt, ri ii

tin S&idantring, gebradjt, nur tiu bi|d)tn p grej.

Tie Sagt vergeben mir jeft jebr idjned. JPc r-

mittags laufen mir, Warna unb id), btrum, Sejor-

gungtn mad)tn. 3d) ^abe fd)on iroei febr faubidit

neue Aleibtr befommtn — jefct gauj lang. Unb bie

öaarc frifirt man mir jejjt aud) aubere, bamit

id) ctmas älter ausjrbt.

'Jlbcnbä fommeu febr oft Wäftt. 3d) bin fetic

frob barübtr, btnn fid) fo jtbtn Slbtnb mit bem

Verlobten uiittitjalttn, mirb tintin aud) iibtrbrüffii-

,
Unb Warna madjt mir, gleid) jomit id) nur göbnr.

bis ooin anbeut (f nbt bts Limmers ber grofje ^uger:.

Unb t>on mas fanu man btnn immer mit ben

Setlobten plaubern? 9?on ber %Wnfion pajl tl
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pdj nämlid) nid)t, Bon ben ^rofrfforen unb 2rr)rtrin«

nttt aud) nid)i , bon mtinen ^reunbinnen fcnnt er

and) nidjt eine. Unb id) werbe bod) nid)t fo nato

fein unb i&m erjäbjrn, bafj td) midj jdjon bor brei

3abren in ben Söacef Cenipidi oerliebt babe? (Er

mürbe ilju \\dftx mm Duefl forbent, trofjbtm id) mit

SBoctf längft gtbrodjen babe, »08 Du ja am befien

weifst.

Uber, apropo«: 3P benu SBacef biefe« 3a$r nad)

ber ^Jrimo gefommen? Ober fi|t er nod) in btr

Sefunba« «r ifl fidjtr burdjgefaflen . id) mödjle

boronf jdjwören. ßrjäblt er nod) immer bit hoffen,

bie fie ben Syrern fpitlen?

Audj Qtrr ftacptrSti erjagte mir 'mal au« feinen

Sdjuljaljren, ober [ruber mar ade« ganj anberi.

Uebrigrn« ifl er nidjt feljr gtfprädjig. €r ftet»t mid)

nur an unb lädjelt, wenn id) 'waS jage; mid) genirt

ba« (ogar, beim rt fommt mir immer Bor, bafs er

benft, id) (ei bumm, unb barum eben btmübe i<b

mid), im Qcfpräd) mit H)m ernft ju fein , aber fe^r

ernft. 93U Warna roieber ju mir jagt, id) fei un«

natörlid) unb geiiert. Aber Warna fann man e«

oudj nie redjt madjtn. SMtercben, fc^e id), Ioajt nur

immer.

Uber wenn §err ttacprrStt mid) für bumm ober

linbijd) bidte, würbe er mid) nid)t r)<itaten. Warna,

wenn fie jebr guter Saune ift, lüdjelt unb jagt:

.SBa« er an bem Wäbel ficbt, UM^rbajtig, id)

begreife t« nid)t!"

9<ad) biefem SBij) Iüfst mid) Warna immer, beim

fie weift , bafj mid) berartigt SBijtt burdjau« nid)t

entlüden. Aber am meiften Sliajtlrien befomme

id) oon gräiileiu Sola m b^ren, meld)e nod) nid)t

lange mit mir befreimbet ift. Sie bat mid), id) jode

iu ibr bod) nidjt „§räulein* jagen, ba fie m mir

,Du" fagt, wo« mir (ogar febr jdjrotr mürbe. Sie

bat mir jr$r Biel vorteilhafte 9iatfdj(äge unb Sin«

meifungen gegeben, rottet)* eigeuHid) feine iBebeutung

beben, aber im Sebeu ifl e« gut, wenn man alles

»ei&, man fann e5 bod) einmal brausen. 60 jum

Stifpiel bat fie mir gezeigt, mit id) mir bie Keinen

fywrt brennen foU auf ber Stirn, unb bann üet fie

mir, in ^anbfd}ut)en ju fctjlafen unb abenb« bie

§änbe mit Golbcerme tiiijurribeu unb fo weiter.

3ru>r — weifet Du nod)? - blatte id) immer jer«

fragte fcänbe.

JRama fagt mir jebr oft, id) fodte mir an ibr

ein SBeijpiel ntbmeu. SBirflid), ÄloBier jpitlt fie

fo fdjin — id) weiß gar nid)t wie ! Unb gebilbet ift fie

babei jebr unb )iebt ftd) jebr gejdjmactoott an; fie

ift nod) frbr bübfd), trofsbem fie ad)t Sab« "'ter

ift als id). 9ia, im Salon werbe id) ioot)l nie

»erfteben, mid) jo ju Unterbalten wie fit, fo mifeig

mtb babei fo jwanglo«. 3n einer AbenbgefeHfo>jft

fagte ftc jum SBtifpiel }U tintm ber £>erren:

,3dj bin mit ein §tlS, an bem fid) bic Sellen

bd WeertS brtdjett." Skrflebft Du?
Wit btu SSeden be« Weert« meinte fie bie §erjtn

ber Wänutr. Da« war fd)ön gejagt! 3Bü§?

Unb ein onbereSmal fugte fie }u einem §trrn

' äaioronSti,*) btr fit m jpeit ju einem Jciiije ljolte,

! p Wt(d)tm tt fit früber engagirt r)alte:

.Sie ftnb 3b«8 Üiamenä würbig, mein fterr."

3<b pnbe bieä feb^r wifriß. tro^bem Warna m mir

fagte, fie fänbe es benn bod) etwas m unartig.

Stebft 1u, als ^err AacperSfi anfing, fo oft m
unS ju tominen, glaubten wir allt, eS wäre wegen

il)r, ba fie aud) btinab leben ?tbtnb }u uns fam,

unb wir waren feft übtr^eugt, bafj bitft Verlobung

jeben 3:ag m ftanbe fommrn mfiffe. Sie mürbe itjit

nalfirlid) „mit tfupbanb" genommen b.aben, wie

Warna fagt. Unb nun b"t er fid) mir erllärt.

Anfangs glaubte id), er ftberte.

wir Stflulfin Sola biefe 9ieuigfeit mitteilten,

baben wir ade gejebtn, bafs fit mit Wübe unb 9Jot

ba« deinen jurüdbiflt. So, bafj fit mir orbentlia^

leib trjat. 'JJalürlid), wenn id) an Stelle beS J^errn

ffiKperSti geweftn wäre, id) batte fie gewäblt. Srojj«

bem jd)Wiir fie mir fpdter bei nQen ^eiligen, baf) fie

ibn für alle S<bä|}t ber SBtlt nid)t genommen b,ättt.

Aber beffen ungead)tet we^l fie im Salon immer ibr

ftbarfeS 3üng(eiit an mir, unb ia), anfiatt es i^r

orbentlid) t)eiirtjujn^Iert , werbt rol unb jdnoeige in

fitben Spradjcn, als ob id) nirfjt bis bret }äbltu

fönnte. 93enn td) bann allein bin, faden mir bie

grofsartigften Antworten ein unb im gegebenen Salle

— feine Silbe.

34 felje, bafj tyerrn ifaepersfi biefe« ewige ©t»

flidjel gar ntd)l fo unjebtuer gefällt. Aber wie id)

Dir fd)on fagte, er ifl feijr fd)Wttgfant. 9Jur tinmal,

al« fit f« ju arg mad)te unb fagte: „fiinbtr unb

ftijdjt babtn Itint Stimmt!' bradjtt tr langjam

b«rau3:

„Cad)tn wir nidjt über bie 3ugenb! Crfübrung

fann man gewinnen, aber Satyt verliert man nidjt!"

Sie b ai mir orbentlid) leib rtctfjan. Denn un*

angeuebm ift e« bod) für fit, bafj fo tin AiitbSfopf

wit id) jd)on einen Verlobten bat unb fie ntdjts, aber

aud) gar nidjt«!

?lber id) plappert unb plappert b'«, unb c« ift

fcf)on neun Ubr. Unb id) bin febr fd)läfrig. ^dglid)

gebe id) je^t erft nad) Wittcrnad)! fd)Iaftn. 3d)

wüufd)tt, mein Strlobttr fämt wenigften« beut einmal

abenb« nid)t! 3d) böre flingeln! Sr ift eS! fieb wobl.

3d) füffe Did) midionenmale.

Deine Did) bis an ba« @rab liebenbt

«lina, in h>c ffatperSfa, geborene SubjejnSfa.

II.

beliebte 3abjia!

SBcrjtit) , bafj id) Dir jdjon einige Wouate nidjt

gefdjrieben bobe. Aber Du b«ft feinen begriff, was

e« Reifet, verlobt ju (ein. (?igentlid) tb,ue idj gar

nid)t«. Da« trfte, wo« td) am läge meiner Ver-

lobung Bornabin, war bit Abfdjaffung meine« Wufif»

unb 3«'<b«"lef)r«r« unb btr wie ^u^noaffer foben

Wifj. Du begreifft, wenn mau im begriff fttl>t. m
btiraten, will man nidjt wie eine ^enjionäriit arbeiten.

•) WaiBtMitlt I;al im Holttii*t«i (int *^nli*c «rttulung wie
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Da§ fllavitr habt id) lugcjchlofjen tinb btu Scblüfjcl

in bif Infdje geftedt. Warna moüle fid) bem roibn>

fcfccii, aber ich habe mid) bti tntinem Verlobten

bcflagt , unb bev nerficbtrtt ÜHama , bog tr ftlanit rt

niebt auSfttbcn tonnt, tcojbem bieS nicht wobt ifl,

btnn er litbt OTuflf (ctbenfd^aftltcb.

'.»Iber tr lfy.il alle« , wo« icf) »ifl; nur einmal,

als id> ihn bat, er moditt mir bod) hcimlii), ohne

bajj c8 Warna mein, „Nana" von 3<>Ia ju lejcn

geben, ifl tr jjanj rot geworben — mit feebSunb»

brcifjig fahren — unb antwortete mir, bafj tr mir

biefc Sittt nidjt erfüllen fönnt. 3<h locrbe aljo noch

tin bipd)cn warten, naa) btr $>od)S*il wtrbt id)

nitmaiib unb wtgen uidilS mtbr fragtn.

Jlbt r maS wollte ich Dir btnn eigentlich frbrribcn?

"JUti ja, jefyt weift idj'S — bafj id) im ©runbt

genommen btn ganten lag nichts Ifaut unb bod)

immerfort bejebäftigt bin unb nie auSjcblaic.

Ten lag übtr tin troigtS ©tlauft in bie vtr»

febiebenften Cäbtn unb ©tfcbäfte! HbcnbS bis in bit

jpätt 9<aa)t gronbienft mit btm SSerlobten, nod)

nicht tintn einzigen ftbtnb bat er auSgelafjen , unb

tr jagt, bafj jebe Sluubc, in welcher tr nitbt mtintn

Wnblitt geuiefit, für il)n (ine <froigfett ifl. 9lun, baS

ift (ebon übtrtritbtn. £afür war btr gtfirigt lag
niebt monoton, 3m Gegenteil , tr mar febr tr«

eigniSrcia).

fyöx 'Wir waren ju tintr laute t>on U)m,

welche vom fiaube auf tinige 3<» •••><•) Sttarfcbau

gefommen ift, jum Sbcc gtlabtn. Da« ntue Bleib

mit einer Schleppt hatte man mir niebt uir 3ttt von

btr Sdjiitibtriu gtbracht. 3d) mujjte a(fo in btm

»eifeeu Wuffclinfleibe au« btr $enftcn — ba« vom
legten frauien — geben. Du fennfl ti ja!

3^ habe mid) gottvoll amüfirt. Weinen Ser»

lobten halle man mit Wcioalt an ben SBbifttifcb gefejjt.

in Solott Ijnbr id) mid) febr wtnig gejeigt unb mar

nlfo fo guttr Statut wie in frühtrtn Reiten.

BtyHHb btr trfttn §älftc beä WbcubS fafj id)

bei jtiiter Koufinc im 3immer. Sit ift nod) ein

flinbehen, (mm »ierjebn 3abre alt, aber mir murbrn

gltidj ungt()eutr befreunbtt. Sit ift tin bijjcben

joubtrbar. I, fie würbe ftd) nie orrbeirateu

unb wenn, bann hödifitnS mit einem SMonbin. 9lua)

eine Öreunbiu von ifjr and ber ^ritfion unb beren

trüber maren ba. Heb, ber ©ruber! Sin prächtig«

Sauge! 6r beifjt ffofief. Qt mürbe Dir ftbrcdlidj

gefallen.

St ftuiit beinahe unjere gaiue ^cnfion. Söir

innren gleich mie alte 33efannte mit tinanber. 2öa§

mir angaben! C« tarn fo meit, bafj mir unl im

3immcr berumjngtcn unb tin foldjcS Cacbtu unb

Murinen entfiaub, mit in btr grofjtn 5(lauft in btr

©tnfiou.

tfoficf „macht" großartig ein ©twittcr mit 3Mi|>

unb Tonne r unb Sturm, unb id) tt)at, als ob id)

gräultiu Jouütnin märe, unb — Du erinntrfl Dia)

bodj? — unb flieg fo roie fit auB ?lngft vor btn

Hilfen auf btn lijd). 3um lluglürf erfebten in

biefem Womtnt bit ganjt ©tjtlJfdjaft au8 btm Salon
|

an btr Ibür, an ber Svi^e irgeub ein $rüfibtiit,

bem mid) mein Strlobttr vorteilen moltt!

.Die 5rau 9ttd)t3anmalt auf btm lifd)?" fragtr.

vor i'adjen beinalje btrfltnb, Qiraulcin lola.

yu in SWrlobter murbt über unb über rot, unb

Warna mad)te bonne mino au mauvais jeo; fit

tonnte fidj nbtr bod) niebt entbotteil , mir Ml ber

Seite jujuftüflern : „Du bifl nntrträglid)!'

Ditö ärgtrtt mid) um fo rntbr, aI8 id) fibjtt,

bafj Warna burdjauS red)t blatte. Gntroeber man ift

SBraut obtr man ift ti uidjt! Huf jeben [fall bobe

id) mid) mie ein bumme$ Ding benommen unb mid)

gehörig blamirt.

3etj fühle, bafj id) auf biejem unglüdiidjra ivi

in bem meinen ^enftonMItibdjtn auftgtftben dabei

mnf; mie ein fleincä 3Jtäbd)en. bem man eine

)um Spielen geben fodte, aber leinen Bräutigam.

Unb immtrfort fummtn mir gräultin lola« brtböfiE

SBortt: „foau Kecbtäanioalt auf btm lifdj!" in ben

C^rtn.

"Jld), mea culpa, mea ntaxima culpa, mit Sputet

fagt, unb mit btn Ibjäntn tämpftnb, fraglt i$

meinen Strlobttn mit tbilidier Situe:

„Sinb Sit \tf)r böft auf mid), §trr Cyprian?"

„3cfi, bttt Sit an!" antmortttt er firabtenb.

Unb tr nannte mia) babei einen Strabl ber auf»

gehe n ben Sonnt, rotldjer bura) ftintn btltbecDeti

Ipaua) unb fein !inblia)ei Säebetn bit SBolfen m
ber umbüfttrlen Stirn fcbeudjt! — 9Jur bit«! -

Dit Situation mar gerettet.

3er) babe ben gaujeu Hbtnb ben Salon nid|i

melir vtrlafftn unb bemübtt mia) mit aller ßroft.

btn unangcneb,men ©inbrud ju oerwifebtn , btn i4

gemacht.

3* fiiblte, c5 gtlang mir ; idj war fo lebhaft, je

gefpräa)ig mie nie, beinahe wie Sräultin %o\a.

Sdjabe, bafs mein SJerlobter tS nid)t fab. Der Hennflt

mufjte ben S^bifi mit bem ^rüfibenleu beenben.

3n ber @efeHfa)aft mar an bem Hbtnb aua) unter

aubtren ein öevr üpittor SarSti, Slonbin unb -

mtijjt Du — btm ^hajmoSfi äbnlia), btm ntueu

Siebbaber am groficn Ibealer, aber vielleicht und;

fchöner.

Sic fagtn, bafj er ein fa)rc(tiid>cr Don 3ua« ift

unb bafj jtbe Rrau, bie er fteb,l, feine ©tlitbt«

wtrbtn mufs, ja mohl mufj, um feben $reil. 9!uti-

mit einem SBort, er ift fo ein Don 3"an, bafj el

'mae furchtbares ift.

fllfo ! Kr bem 9lbcnb roanbte tr mir feine Rtf

mertfamleit ui, unb id) hörte fogar, mit tr ui ittnattt

Tagte

:

„Dit «teine Ift allerliebft."

(»r näherte fia) mir.

Anfang« natürtia) , nach ber Öefdjidjte mit bem

unglüdliehen iifd), bthanbeltc er mid) mit tin JKnb.

Aber id) bemühte mia), feine ftufiebt in bieftr §infto)l

übtr mia) ju otrbtfftrn.

»»Jüblen Sic ben ©traf na ©attin in f«h?'

fragtt tr mia) fpotlifa).

„Da< U'fifj ich nietjt, ich war r< bis jt|t r.c*
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nie .* antwortete idj berauSforbernb . ifttn bireft in«

Öejidjt f<fttub. mit gefummelt« ffraft sunt flampfe

bereit.

„Sdjon al« ^roiit jodten Sie einen SBorgcjdjmad

empftnben, gnäbigrS Sräulein."

,3a) ftnbr Feine fo blüftenbe ^ftantafie," ant-

wortete id), oftne ju erröten, .id) beurteile ein Siner

nie nad) einem ©erierjr, gtuau }o, mie id) mein Urteil

über ein SBudj nidjt äufiere, bis idj e« }u gnbe ge-

lefen ftabe!"

„91b, — jo!" antmortete er gebeftnt, .unb ba«

an« leftrf man in ber $enfion?" fragte er, feinen

Stuft! ein menig näfter riiefenb.

„3n ber $«ifion Ieftrt man aDe«," antmortete

id) mit SnniSmu«, jebe« Bort feftarf betonenb unb

iftoi in bie klugen fet)cnb. „©eftabe, baft man Sie

bott nidjt abgegeben t)at, mein §err, Sie mürben

erfaftrrn, baf$ ^enfionärinnen gar nidjt fo naio jinb,

als fie (deinen, fie berfleften alle«, mitjeu aOeS unb

ftnb non allem unterrichtet, oftne ftuSnaftme."

3d) faft, er mar baff oor Staunen, er feftob feinen

Stul>I nodj ein bijjcften näfter unb mid) ben ganjen

flbenb feinen ©djritt bon mir.

£r berfprad) mir, in meinem §aufe ein feftr

bänpger ®afl ju fein. 3dj fugte tftm, er mürbe

immer gerne gefeften fein unb baß id) al« berftekatrte

j>rau gar nia)t barau bäa)te. mid) ftinter ben Ofen
ui berfrieeften, bafj id) leben unb genießen unb

Siciqdjen unb Söelt fennen lernen moOe.

Sr mar ettijürft unb lädjelle jonberbar.

Sie 8'il Berging mir jiemlid) frfjneO, unb ganj bon

ber Unterhaltung eingenommen, bemertte id) gar ntrftt,

baß mein Verlobter mit einemmale bor mir fteftt unb

Haft, mit jufammengepreftten Wunbe ju mir fagt

:

„Stendern 9llina, mir jaftren nad) fcaufe."

„Su föngft jeitig an, Seine Seeftte als Sejpot

in flnmettbung jti bringen jagte Siftor fdjerjenb.

Wein Verlobter mafj ibn mit einem broftenben

Slicfe Dom Äopf bi« ju ben güfjen unb antmortete

burd) bie 33I)ne:

,3a, für Sid) bleibt tjier feine iKolle meftr übrig."

Um m«S ging eS ifttn? — 3d) berflanb alle«.

Cr ift eiferfüdjtig. Sa« ift ju amüfant, nirfjt maftr ?

Um anbern Sage fonferirte er lange mit meinen

Altern, unb als er mit mir fprad), erblafjte er form*

lieft unb gitterte.

Warna lädjelte eigentümlicft, unb mid) für nid)tS

unb roieber nidjt« füffenb, fogle fie in einem ganj

merfmürbigeii Ion:
„Meiner SaugenicfttS!"

Ser §od)}eitSiag murbc feftr bcfdjleunigt. 9<adj

ber Trauung fahren mir fofort nad) 3'alien. 3d)

bin fo neugierig auf baS öde«!

Senfe nur! Senebig. Ölorcnj . fognr in äiJien

mar id) \a nod) nie. Wun, unb bie £orftjeit,

bie Trauung in ber Jrirtft«, ba« ftleib mit bem

Sdjlei« . . . Sie« bleibt bon) immer eine jiemlidj

midjtige Iftatfadje im ?eben.

3d) bin fuTdjtbar, aber fd)on furrfttbar neugierig,

mie ba« alle« fein mirb . . .

Sdjretbe mir nur inbefjeu ganj genau unb ganj

au&fubrltd), mie e« Sir geftt unb ma« in ber ^enfion

los ift. ©a« modjt bie greulidje Sratuniännin?

3d) mttft ladjen, menn id) bavan beute, bajs id) nun

balb eineit Wann ftaben merbe unb fte — baS 3<adj>

feften. Seibet Fräulein Cttilie nad) immer jo an

ben 3äf)nen? Unb Wania Siamfemiqoma, ift fie

nod) immer in iftren Stubenten »erliebt?

3d) tüffe Sid) miHloncnmale.

Seine Sid) liebenbe Sfreunbin, beinahe

fd)on öran 3fed)tSanmaIt WncperSfn.

III.

»tiKti«, *»rit.

Weine leure!

@d)on oierjefiii Sage bin id) tierbetratet! Unb
maS biefe paar Borte nicht alles enthalten ! — örofter

©ort! (SJrofter @olt! — 3db (jabe feine Borte, um
Sir ju fagen, meld) eine anbere id> bin ! . . . SSeld)

eine anbere ! . .

.

28enn id) Sir bod) nur eine Spur bon btm flar

mad)eu fönnte, maS in mir uorgebt, maS in mir

müblt unb fid) in milber Unorbnuug unter meine

^eber brfingt unb ma« id) nidjt im ftanbe bin, aus»

jubrüden!

9ldj, mie bumm mar idj! ffiie emmm, mie bumm,

mie bumm! Sie (Sbe ift fein i?inberfpiel ! 3d) babe

bon nidjt« gemufjt, bon ttidjiS! Slbfolut uon nidjt«,

ttitb glaubte bie Seiäbeit mit fiöffeln gegeffen ju ftaben.

3dj fiabe mir über nidjt« Äedjenfdjaft gegeben,

nidjt gebadjt, uidjl geiouftt . . . ?ldj, je^t ift e« ju

fpät! 3" meinem Unglüd!

3a) liebe meinen Wann nidjt!

$>abe idj benn baS nidjt oor bei %rauung gemußt ?

*>iein! Ser ®ebanfe fam mir gar nidjt in meinen

ffopf, mir biefe Srage borjulegen. 3dj ging in bie

etje, mie man in ben fädjfiidjett ©arten •) gerjt.

SBeld) ein JbiotiSmuS bie« ift, meld) furebtbarer

Seidjtftnu, roeldje 9?linbb,eit! 6rfl iefti! . .

.

Wein, e« ftnb bie« Singe, bie idj nidjt offenbaren

fann unb mit! ! . .

.

SSir tootjnen in einein 3i |I(mer! 3n feinem

3»mmer! 93om frürjen Worgeit an fefte idj, mie er

fia) rafirt, feine gejdjmacflofen ftramatten umbinbet

itub mit ber gröftten Scelenrufje eine Cigarrette an«

jünbet. 3dj ftätte ?uft, auS bem {Jenfter ju fpringen

unb mid) in ben boriiberfliefienben fianal ju ftürjen

!

Unb je}t mufj idj mit biefem mir burd) unb burd)

fremben Wettfdjen mein ganjeS Seben jubriugen,

§anb in fcanb, Aug* tu «ug". Senn er laufte fid)

\a für fein Weib ba«, ma« iftm an mir gefiel! SBon

fe^t an trage id) feinen Namen , t>on icjit an bin idj

feine Wagb, feine Sadje, ein bon iftm tinjertrenn«

Hefte« ÜBefen.

Unb bennod) ift er mir fremb! gremb, fremb!

3dj füftle midj fo einfnm ftier. 9lflcin fo weit bon

„ju jfjaufe". in ber 5«mbe. Unb idj feftne mieft

:

nadj meinen IHnberiaftren , nad) Warna« Sdjelten

•) «in wurrttTMIet «att in SM*«.
97
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unb be« Haler« Jieblofungen , und) biefem uon mir

Derlafienen 25Miilel4eit , aus »el4<m rr midi fori»

gerifieu! 34 weine tebo4 nidjt. 9iidjt eine lljriine

entfiiömt meinen ?lugen. Weint l'eiben finb ju

grofo, als bafj i4 meinen tönnte; id) fütye mid) nur

gebrochen, gemartert.

Irofc meiner bitten ifl er }um vi r s t gelaufen,

tiefer nbjcbeulidje Italiener unterftnnb fid), eine 9lrt

SSiJie ju madjen, fo baf] id) in JBeitten auebrad)!

Unb biefer , biefer . . . Äaeper«! i tiifjte , Dor mir
,

tuieenb, meine £iänbe.

Cr ift fetyr gnäbig, beim für fein Gelb, ba« er

bier für midj ausgibt, foMe id) ibn eigenttid) nod)

cinlädjeln, trofbem id) bei all meinen moralif4en

l'eiben and) nod) unau«gefejit pbnfüd) franf bin. 914«

ba« ?r>« ber irmuen ift nidjt 51t beneiben.

Unb babei überfdjüttet er mid) nod) immerfort

mit Gef4enlcn wie eine Sflaoin. 34 »erbe in

meinem t'eben (einen S4mucf meljr tragen, unb bis

jum Grabe werbe id) mein f4roarje8 flleib nidit Don

mit Ibttn. 68 ift mir jogar fel)r unangenebin, wenn I

er b.i4 Wiitag«brot für mid) bejablt. 3d) netjme

aud) beinahe nidjlä in ben Wunb. Sie (ennen mid)

aud) i .t)on im ganzen ipotel. Die Wänticr lädjeln

wie biefer bummc Dotter, unb mandje ber grauen —
fo fd)eint mir —' »erftetjen mid).

St ift in SBerjmtiflung. baß id) lüdits effe, unb

mbd)te mid) gern fclbft futtern. 34 fugte itjm —
wenn auct) nur fo im allgemeinen — beim id) rebe

ititt beinahe nie an

:

„Stfenn id) t>äßli(^ werbe , bann laffen Sie fidj

uon mir jdjeiben, mein $crT."

Ciu fd)one3 ?ebett führe idj jefet '. SBtr wol)iicn in

einem Simmer, er roeidjt (einen Sdjritt Don mir.

Denn fogar bic Gebauten ber JJrait geboren bem

Wanne. Ö(eid) früt) geljen mir in bie Stabt.

Xiefeäfo Diel befungene, göttlidje SJenebig! Diefe

<ßerle be8 Wecre«, biefer »bantaftifdje 1räum ! 2Bel4

ein Sdjwinbel, meld) ein betrug! i&i ift ein Grab!

(»lenb! Irauer! ©0 wie mein Ceben. Die fcäufer

fiub >\l)mtttjig, jerlrnfet, mit jugenagelten ftenfter«

laben, »erlaffene, gafjnenbe «pöbjen. Die Wandle,

mit VUiSnabnu brS ftauptfattalS Gariale granbe, finb

fdjmal, baS SBaffer rterfjt ! La bella Venezia! Seit

bem läge unferer 9lnlunjt ifl ber italienifdje Gimmel

mil bleigrauen SBolten bebedt, unb e3 regnet ben

gniijeu lag, vielmehr e« giefit wie mit ftannen Dom

Gimmel.

2iMr fat)reu fefir oft mit biefen ()od)berul)mtcn

Gonbeln ; alle finb fdjtoarj ladirt unb mit jdjroarjtm

Xud) bedangen, äljnlid) ben Sargen, in benen man
Itbenbig begraben roirb, in biefen madjen mir eine

3fal)rt — jum Vergnügen!

Den ffopf an ba« feudjte @la$fenfterd)eu ber

©pnbel gelefjnt, fefjc id) mid) um. trauriger \1nblirf!

umt)er Stille 1111b SBaffer. Wan l)öxt nur

ba« Stufen ber Gonbolieie, ba« ÖJIudfen be« ailnffer-3

an ben Stubern unb ba« monotone 9lnf4Iagen be«

Siegen« an bie Scheiben ber Gonbclfcnfter.

SEÖic faffteu Dor ltird)cn, Wnfeeu, Galerien unb

tyjläften Dorbei. Tiefe ttireben finb ictisti unb r<i4.

aber beten (ann id) in it)nen nidtjt! Die Snglänber

mit bem i&übeter in bec »:anb bret)en firti in t-:w

felben tjenim unb Dtrgl(id)eu, ob fid) aud) ade! au

ber gebötigen Stelle befinbet. Die Cicerone fa)M>

broniren unb reebnen genau bis auf ben legten Ein

nii?, toie Diel ditlo unb 3<it (8 gefoftet bat, um nI

bie i>ut aufgebäuften S.^uke m fammeln. SBai grtjr

ba9 mid) an? Unb jdjliefelid) bie ®eiftlid)en! Sit

finb fo gan) anberS mit itjten blaffen Weftdjttr« unb

brenneuben flugen, äbnlid) biefem meinem Doltot

ober einem lenor. Unb iljre Sutane ift fo jonber-

bar, fo Ibeatralijd)

!

'Jieiit, beten (ann i* nur in un'crer ftirdn, (ir

Weffe, Don unferin Weiftlidjen jelebrirt. Diefe tiet

fmb (eine ftird)en, biefe finb Wufeen.

ftbenbä fef^e id) mid) meiftenS auf ben Salbn

meine« Rotels, »eld)er auf ben Pönale granbe gc^t,

unb jede auf bie Dorübergleitenbtn , mit 1'ainpijti;

er(eud)telen (Sonbeln, in u>eld)en manbtrnbe ßünftler

fabreu , begleitet Don ben jfiängen ber SHanboUne,

bie fid) fern unb ferner in ber StiQe oerlieren.

3<b träume Don ber ^knfion, Don ?aa>n unt>

Sebexen, Don \u fynvt , unb mir toirb fo tranrig

bier in ber ^tembe, fo traurig, fo traurig! ... 3ft

es benn möglid) , baß mid) nur jtoei 9Sod)en in

biefen $c\Un trennen? oft ee benn möglid), bei

man in ein paar lagen Don beliebig au« Dieber

Mirücf iu 3Barfd)au fein (ann? 3<b glaube auf einem

anbern Planeten )ti fein, ein anbereS fieben ju leben.

Daft jene« nur ein Iraum mar, aber DieHeid)t if) bit

3ejtjeit nur ein fernerer, quälenber Iraum? Unb

jenes SMrflidjleü ?

91ein, nein, jene« (ommt nid)t metjr juruä,

bin nidjt mebr frei, id) geböre mir nid)t meb,r, fonbrrn

einem girembtn! Unb für bie Suigftit!

Unb id) febe auf ben bliJenben Irauring an

meinem Singer unb auf einen gleichen, ber auf bem

itiugrr be« neben mir ftebenben jajroeigenben jJianne;

trglänjt . . . biefe treffet

!

So (ann es nidjt emig bauern ! Da« habe id)

gut begriffen. Da« Seben ift lang. 3d> würbe

wabnfumig. 34 fiürjte Don meinem $la) fort,

»elue mid) an ben Sdjreibtifd)- 34 fdirieb Warna,

baf] i4 meinen Wann nidfl liebe, baf] alfo langer mit

il)m «1 leben für mid) eine Uumögli4(eit fei, f.ir.

id) ju ^aufe naben, waf4en, plätten, alle«, a8et

:hun werbe, was fie nur wolle, nur fortnebmen jole

fie midi oon il)m, benn fonft, 14 füble e«, werbe bieft

Cbe mein ©rab.

9ia4 bem S4»iben biefe« 93riefe« war mir, all

ob mir ein Stein 00m fterjen fiele, id) atmete anf.

34 Werbe alfo nur no4 (urje .Seit mit meinem Wannt

jufammen leben.

Warna ift aufbraufenb, aber ift bod? meine Wutter,

wirb mid) begreifen, Dcrfteben unb wirb mi4 ]« f<4

nebmen.

Wögen bie Seilte reben, »a« fie wollen. 5?ei ben

blofsen Gebauten Ijabe i4 l'uft, in bie ^Öb> )n

fpringen wie iu faseren Seil*»- 34 b"be aitf-

Digitized by Google



Sritft ber Rrau ttetfjtsanwait. 767

geredjnet, bafj idj in Diereinßalb tagen Antwort ßaben
j

fonn. 3n adjt tagen bin idj witbtt in mtintm

Släbdjtnflübdjen ju &au«.

l'ebt moßl uub liebt 'leint flliita.

IV.

PkoU, «uril.

©«liebte 3abjia!

«nblid) erhielt id) biefen trfeßnten, mit fol^er

Ungtbulb erwarteten ©rief w>n Warna. Unb naeß !

bem Hurdjlefeu von Dier Stittn war id) flarr Bot
j

Staunen.

Warna ßat mid) gtrabtju auf bit fürdjterlidjfte

Hrt \d>Uift gemalt unb gab mir, mit fit es nennt,

eine ^lorttou, abtr eine foldjt Portion »it nodj nie.

Kai fagft Hu baju? 34 tarn anfangs gar nidjt

au8 bem Staunen ßtrauS. Sit fagte mir, idj ßättt nidjt

bie Sjnir txm einem HwJ*n , id) foOt unferm Herr-

gott tagtäglidj auf meinen ftnieen für baS ©lud
banlen, bo« er mir gefanbt ßat, unb bafe fie meinen

Brief fofort in Stüde jerriffen ßabt, benn ben Ißater

— w«m btr ißn gelefen ßättt — ben ßättt eS ganj

fid)er um ftint ©efunbßtit gebradjt.

SBtnn id) ju bumm fei — feßreibt fit tociler — !

um bie Sdjönßeiten 3talien3 ju uerfitßtn unb um '

bie mid) alle, bie nur ein bi&djeu Spiritus im Äopfe
ßoben, beneiben unb Don fold) einer Keife träumen,

;

bann wärt ti oDtrbingS befftr, gletdj birtft nadj

§auje p rtifen! SBaS fagft Hu baju? Unb was
mein fdjmaqfribentS ifleib betrifft, fo foDt id) mid)

nidjt unterließen unb eS täglirß tragen, beim tS

würbe fid) Jonft auf bitfer Seife ganj unb gar

.ibnü|en.

Hiejein SJrief mar ein fpejteller Sßogen an meinen

^errn ©emaßl beigelegt. Warna fann gar niebt

genug Sporte ftnben, um meinem Wanne ißre mutier-
\

lut)e Hanfbarfeit für feine ©üte, feinen Gbelmut unb
feine Brooßtit aufijubriiden, unb ßtbt mein ©lud bis

in ben Hirn mtl.

9?ein, baS mar mir benn bod) ju biel ! Hiefe (Epifttl

gab id) meinem Wannt nid)t ab. 3<ß Jfrrif; fie in
j

'teilte Stüde. SBeim Warna SBriejt jerreifrt . .

.

Ha9 fdjroarje flltib l)abt id) abtr bod) int ßoffer

aufgehoben, beim ti fing mirfiid) an, fid) etwa« ab-
!

<umijjtn.

„3BaS fdjrtibtn Hir Htint «Ittrn?* frogtt mid)
\

mein Wann.
.fltuflitrbe ifibererfie Sdjritt auf bcmSSege jur

i

Hölle," antwortete id) böft.

SEBir gingen ju tifd) ßinunter, }ur table b'höte.
j

Ha* erfttmal feit meiner ftbreift non Haufe ,

ÜB id) mit ungtßturtm Uppetit mein WittagSbrot.
|

Unb (onbtrbar, id) füßlie mid) bebeutenb rußiger.

Henn Warna ift mandjmat febr merfwürbig, aber

immer ift bod) Warna Wutter. Wtm fie alfo bie

ganje tiefe meiner QerjWeiflung in meinem ©riefe

nidjt empfunbrn b^ot, bann ßabt id) am Sube toirflid)

meine Situation ttwaS bramatifirt? — 3cjt weijj ,

id) abtr fd)on gar nidjtS mtßr!

Hab' id) tS btnn in ber tßat fo fdjledjt ßier?
]

Wein Wann fd)(ägt mid) nid)t. Hfl' *A &A « »f1

glüdlid), »tun id) fo gnäbig bin, ein SBort mit ißm

}ii fprtdjen. Unb was 3talien betrifft, fo bat Warna
im ©runbe genommen rtd)t, bofj alle baoon träumen

unb mid) fid)erlid) beneiben.

6in bifidjen Spiritus Ijabe id) ja bod) im Äopf,
uub iwun baö Söetter btftänbigtr fein wirb, werbe

id) aud) ©efd)mad an biefen SdjDnßeilen ftnben.

9tuf jeben ^aD würbe id) in 3Öarfd)nu nidjt mit

©onbelu über bie Strafjen fahren, uub etwa« 9ieue8

febril, ift aud) nidjt fo oßue!

Unb bit 6I)e felbft! 6S ift uidjIS bariiber n»

fagtn! — 9lKe Wäbdjen heiraten! H0 - m"
ffufjbanti! 3d) glaubte ja alles ju wiffrn unb gab

mir üb« nidjt« 9ied)enid)aft , überlegte nidjtS unb

ßabc eS mir anbtrS »orgeftcßl. — «ber ba tS nun

fd)on einmal fo ift — fdjwierlg! 3d) füljle mid) be-

beutenb rußiger unb oiel weniger ttnglüdlid), unb

wenn id) fo oerfinftert war, fo gtjdjab es mit 2Di0en

— bainit er ftd) nteßt gar $u feßt über meinen guten

9lppcttt freut.

34 füßlte wäßrenb ber ganzen Qt'it bei tifaj

feinen ©lid auf mir rußen. 3<ß faß, wie t>orf«ßrig

er Weffer uub ©abel auf ben lifd) legte, um mid)

nidjt $u irritirtn.

Unb er ßatte ganj bie Wicne meines SöaterS,

wenn Warna f(ßled)ter 2aiine ift. Ha§ ßat mid) ein

bijscßeu anuirirt. enbltd) vebtte er mid) frßüdjtem an:

„«önitten wir ni<ßt natßmittag auf ben WarfuS-

pla& geßen, mein Ciebling?"

. 3d) mtifj nod) nitßt," entgegnete id) furj in WamaS
Ion. 9Jad) tiftß madjte id) ißm eine regelredjte Scene.

.Jßenn Hu länger in ©enebig bleiben willft,"

fagte id) ißm, meßr bic Empirie fpielenb, alS id) es

tßat(äd)lid) wor, „fo (annft Hu allein ßirr bleiben;

itß bleibt aud) nidjt tiittn 9lugenblid länger in biefer

Stud)tig(eit!"

HieS mar natürlid) i'üge, benn erftenS ßabe id)

ßier leine SFeurbtigfeit bemerlt; id) oermute fie nur

wegen ber ftanäle, auf wt(d)e beliebig gebaut ift,

was mir fd)liefjlid) ja aud) ijonj gleid) ift. S^'ttfnS

füreßte id) mid), aueß nur einen Sdjritt allein ju

geßen; id) bin in meinem ganzen Seben nod) nidjt

ein einjigeSmal allein mit ber ^ferbebaßn gtfaßren,

gefeßweige beim mit ber (fifenbaßn! HicS war alfo

nur Ißuerti uon mir.

^IbenbS ging mein Wann anS $adcn ber Sadjeu

unb erlaubte mir nidjt, midj von ber Stelle ju

tüßrtn, bamit id) midj nidjt anftrenge. Hiefer

Weufdj ßat genau fapaS ©ebulb an fid>. Unb mir

tnadjt eS nun wieber Vergnügen, mid) genau fo

beneßmen wie Warna, wenn bei uns grofje SSäfdje

war ober ©eneralreinigung im ganjeu Hauff> 3dj

erinnere midj gnnj genau ber ©rimaffe, mit ber fit

ben Wunb jufainmciuog, unb cS amüftrt mid) löftlid)

in ber tieffttii Seele, bofj idj ißr fo äßnlidj werbe.

„Hu brüdfl ja mein ffleib ju einem finauel 31t-

faminen; id) bin neugierig, wer mir neue fauft,"

rufe idj mit burdjau« nidjt fanfter Stimme meinem

Wannt ju, Wit tinc große Harnt jurüdgeleßnt auf

L
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bciu Sofa ftticnb mit üb« (iuanber gelegten ftänbeu,

umljrenb er firt) mit btm Sufammenlegen berßleiber

abquälte, bie ff offer padte, bie ftörbe jujcimmcn»

fdwürte, bie öanbtajrbeii unb 2>Maibt uollenbi wir

Seife oorbtreilele.

„33ielleia)t mftebteft $u ein neue« «leib baben?"

fragte mein Wann eifrig. 3d) tfjat, als ob id) bieie

j^rage nic^t :te!

'Jim anbern Worgen faßen loir auf bem 2?abn-

t)of im S&artefaat, mein Wann liefe mid) beim Äaifre

allein unb ging bie 33illette befolgen; alt er nad)

einem Slngenblid jurüdfam, fragte ict) ihn grämlid)

:

,20o Ijaft S)u beim mäfyrenb jefm Stunben

gejeffen?«

,3d) t)abe bie Sachen erpebirt!"

tnrl I So, bat ift ja munberbar."

(Miras 21*ui<berbaret ift loafjtlid) ni.tu barin yi

finben
;

id> fagte et aud) nur fo, um ibm elmas Un-

liebentmtirbiget gu fagen.

V.

Seit ein paar lagen finb mir in ftloreuj; mir

mofinen am l'ungarno, nid)t weit oon 2>nte beOe

©ra«ir.

In: '.Wetter ift ibeal. Italien ift tljatfäd)lid)

munberbar fdiön. 2Bela)er Gimmel, roelcbe ^'langen!

Salinen, 3itronrn, Cliocn, ©ranaten. Unb Sojen

fauft man hier! ©ante :?3üfa)e, ljimmlifd)! ©ang
befonbers gefallen mir bie Clioenbänme. Tente

$ir, bie 231ätler finb mie aut Silber, bann rrfrbetnen

fie Tir mieber mattgrau, bann mieber rceifj. Un-

befcbreiblidj idiön!

Unb bieie Sonne! So mafjr id) Warna liebe, jie

ift eine gang aubere fnrr; fie gibt allem eine fo föft-

\\d)t, feltfame gärbung, fie rrleua)tel allet um fid)

I)er fo gaubertiaft , fo pbantaftifcb mie im Wärd)en.

Wein liebfter Spaziergang ift ber i'ungarno.

93or meinen 'Jltigen fd)lüngelt fid) ber 2lrno mie ein

blauet 9}anb, unb bis bid)t an feine Ufer, bit gur

SBrütfc 3t. Iriuitatit gießen fid) gan^e Seiten tdjmale

atte, breiflörfige ^äufer mit grünen 3aloufirn unb

Horben Xäa)ern, auf roeld)en bie gum Irodnen auf-

gehängte 2ivii,te fid) luftig im 3Binbe beroegt. M
bieä ift oon biefen munberbaren Strafen ber Sonne
crleud)let. (Ein 3o"fwöort«<, mie man ifm nur

träumen faun. (Hne anbere Siklt auf einem anbern

Planeten. (Flroat 9IebnlidKt fab.fl Tu nie im ?ebeu.

Uub tu all bem erfd)aüen mie in beliebig unter

ben genflern doii unferm £iolcl biefe unaufoör(id)eu

Serenaben, fern unb ferner in ber blauen Cuft »er«

llingenb.

Xte-j alles beraufdjt min) ... 3d) toitl nid)t me()r

nad) ftauje guriidfeljren ... 3a) rnid itid)t mehr beuten

. . . Wir ift't, alt träumt' id) . .

.

Wein Wann fifc» mit aufgeflüju'em Hopf am
genfier unb fietjt in bie 2ieite. 3d) bliefe it)n »er-

ftorjlen forfd)enb an.

$)iet ift ntd)t berfelbe Iperr mit ben bäfilidben

ftramatten, ber fia) um meine £mnb bemarb, mir

äuderrorrf bradjte unb Sityift fpielte . . . liet ift

uidjl berfelbe Wcufd), an bem id) mid) räd)eu Bellte,

bem ia) Stenen mad)te. Ties ift mieber ein aitberer

... Wd), id) bin toafynfinnig. 3a) merbe mia) bageeieu

|

roefyren! .

.

210), biefer Wenfd)! 2l(Ie biefe Uebcrgängc, f.r

forlmäb.renben Welamorpbofen ! Tiet gebt über

menfd)lid)e Prüfte

!

Wir loäre viel roofytcr , merin id) fid)er wüjte.

baf] id) ihn uerabfd)eue, nein, nein, id) moDte, rr

märe mir glria)giltig . . . 3d) mollte lieber bod) . .

.

31ein, nein, id) weiß felber nid)t mebr, wai \it

jdirribe, tont id) beute, mat id) fütjle. 3* bin

malmfinnig. 3"reif) biefen 2?rief in Stüde!

l'rb wo^l, meine @eliebte. Unb beunte nie —
beule brau. Itlina.

VI.

beliebte ^abjia!

Sföir finb uod) immer in glorenj unb bobeii feine

Cuft, unt oon t)ier fort junlbren. Wein Wann finbet,

baf; glorenj mir bclommt. Sjon t)ier aut fahren

mir birelt naä) i&aufe.

Sßtr leben immer nod) mit rinanber nie £>wil

I unb ftafcc , mein Wann unb id) , ober Dielmebr wu

ber Cngel ber ©ebulb mit bem leufel, beim unaui-
1

ftei>lid) bin id) nur!

Warna fagte mir immer, wenn fie ärgerlid) Dur,

id) mürbe bie fdjletbtefte grau merben.

'Jia, mein Wann ift 'reingeraten! 2t)at? Tarubtr

ift fein 3«oeif'l ! 6r l)at fid) eine nette IJJflcmS' o:tt>

fl<|uä)t.

Bon man fo barüber nadjbenft — mat bötte

iljm jum ©lüd gefet)ll, wenn er biefe munberbar

fd)one Seife nad) Italien allein unternommen bättef

Qr mürbe faum bie ^älfte autgegeben t)aben unb

23ergnügeu bätte er oiel meljr get)abt. 23ieOeid)t bitte

er eine fa)öne 3talienerin feinten gelernt. 34 hebe

gefe^en, bnfj fid) fä)on einige nad) i^n umbrebjei,

unb eine b>t i^m gan] einfad) bireft jugelätyli

3d) moQte it)m bamalt fogar fagen : ,2.Me0eid)t ftört

id)?" aber id) fa)ämte mid).

Wir gefällt er nid)t — bot ift fd)mierig. Wer
id) mufi gefielen, bafj — mat feine 21ugen betrifft,

biefe feb,r t)übfd) finb; Ijeiter ift er nid)t. Sa, «bei

immerfort Wimen, mie meine, unb fold) grämliä)e£

9Befen loerben feinem Wcnfd)en bie £aune wi.

beffern. (Fr ift aber aud) auf biefer Seife furdjtbar

blafj gemorben.

3a) bin fein flinb mebr, uub menu id) mir bie

Saa)e orbeutlid) überlege, fo bat fid) mein Wann,

mat meine $erfon anbetrifft, gang ridttig brnommeii.

I
6r lernt ein junget Wäbd)en tenncii, «erliebt fid) in

batfelbe unb heiratet et. Unb jeiu führt er mid) in

ber 2Belt l)erum unb ift ibeal gut für mid) . .

.

$r ift bod) nid)t fd)ulb baran, bafj feine fp
mahlte , anflatt ben Sa)rilt, ber über iljr ganje4

tüufiigct C'ebcn cntfa)eiben follte, genau tu über-

legen, mit ©nmnafiaften .Gkroirter" fpielt unb auf

lifd)eu beruml)üpft.
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»rieft ber ftrau 3J t djtäanmalt.

98rgcu btr Wilgift bat er mich bo<h wahrhaftig I

nidjt jur fttavi genommen, ba tri) fo gut wie gar
|

Irin« hatte. SJltin Mfjd>fn Srifd^e ift — unter im«
;

gtfagt — beinahe fdjon gaiij gefdiwuuben.

@(aubt ftroo nicht, baß <<h übertreibe. 3dj rebt

mir gtwijj nid)t« ein. 9tadj btr ftrcmfycit, bit id)

bjtr burchgtmacht habt, bin id) mager« geworben

unb )tf)t clenb unb bn^licb au«. Difi« Slaliemrin

bin id) nicht iwrt, bie Sdmhricnien m löjen. Du
wirft io fet)eii, aber ba« wärt baS wtnigfte.

•

Sil« id) tinen flugenblitf ba« Schreiben biefrd

©riefe* unterbrach, fafj mein TOonn — wie id) Dir
febon fd)ricb — am genfler; plöfelidj fragte er mid):

.©djreibft Du an Metrie fjreunbin?*

,3a," antwortete id).

„3d) tjabe ba« (Btfübl eine« fraufen Wtnfdjen,

b«r Sdjmeritn fucht! Die« ®<fü&J ift b«m bt«

Sdjmttterliug« bnwanbt, ber ba« ftcuer umflattert.

8a)reibft Du in biefem ©riefe audj übtr mia)?"

„Situtia)!!*

.Kuu, fo fage icf) Dir, idj würbe Biel baruin

geben, biefen Sörief \a lefen ! tro|bem id) uittfs, bnf}

alle«, wa3 id) in biefem «rieft Icfen fönnlc, jtbr

idjmerilidj für mia) fein würbe."

„Söiüft Du ein ßomplimtnt herauSforbern?"

.Wein t Du fannft nic&t lügen
;

atttS, Wae Du
ib,uft, ift et>rlid^, jum Unglüd! Dtin gantf« Söetrojeii,

Deine Saune . .
.*

.erlief)! (Shrlid) - fönntn wir beim felbft

»ifjen," antwortete id) bie«mal ganj et)rtid) , „wo
unfere 9ufrid|tigfeit enbet unb tinftr Scijeingebartn

beginnt unb btr SDiflt, nldjt au« ber Solle ju fallen?

3dj wttjj ja felbft ninjt, wit ich Dir bit« fagtn foll!

- Huf jeben {Jan ift Dein fo.rofagen jef>r gnabigeS

Urteil niebt befonber« fd)meidjel(jaft für mic&! »leint

l'aunt? 3c6 bin immerfort fdjltcfiter Saune! URein

Setragtn? 3<h bin immerfort imauSfleblich , im»

jufritben, crfdjöpft."

,Du benimmfi Dia) ganj folgerest. Du wiQfl

»tber lügen nod) betrügen — wenn Du Dia) un-

jafriebtn unb unglüdlid) füblft .

.

3d) wollte n)n unterbrechen, wenigften« ein bijj-

djen wibtrfprtrtjtu.

(fr nahm meint £anb in bit ftiue unb hielt jie

in langem Drude feft. 3<h fübllt, wie meine £anb
tu feiner glütjenben jitterte.

»Höre mia) on, Hlina," jagte er mit ergrtiftnbtr

Stimmt, „in) jüt)(e mio) Dir gtgtnübtr frfjulbig.

34) frogtt Didj, ob Du mtin SBtib werben wiHft.

antworteltfi : ,3a.' 916« Du warft ein flinb.

Du wufjttft nid(t, bop mau einen Wann, um ibn ju

beiraten, lieben mufj obtr, wenn mau fieb ibm »tr>

tauft, icm baS gan^t lange Stbtn l)inburd) belügtn, ibm

?iebe f>cud)e(n mufj. Unb id), btr erfa^rtnt ffllann,

fem 3üngting mtb,r, fyabt barau iwrgeffrn! 68 fdjien

mir grnügrub, ba^ id) Dia^ anbete.

.Söir ftnntn im« faum! S^aS willft Du? Da«
flau je Stbtn ftinburdj war ia> in ba« s

Jtrttit«jotf;

eüigtjpannt. Dtr ^^ortifter änbtrt fidj unter folgen

Umftänbtn. $A) bin and) wtbtr t>eitcr nod) gt-

fpradjig. 3d) 10<>& ^Iber btbentt, auf meinen

©d^uitent laftttt eine gau^e (fcinüie. 3d) tnufelt

für fit forgtn. 3d) t)abc ber Striae nad) aßt meine

Sdjwtfttrn oerrjetrateh So Hergingen bie 3af)re.

91u mid) w btnfen, blieb feine 3eit. greilid), fo

mand)t heiratsfähige Dame bteljrte mid) mit gemiifeu

Hoffnungen. (Hoffnungen hätte id) .©ewifiheit"

genannt, id) meifj tin Sieb bavon \u fingen, jum

©eifpitl Sräuleiu Sola unb nod) viele aubert.)

Gnblid) lernte id) Did) feimcn unb fagte mir: ,Dieft

ober feint.' 3d) fürchtete, Dtint gltern würben

Did) mir nid)t geben, unb id) tmpfanb fortwähmtb

ba« ©tbürfni«, Did) m febrit, bitjelbe Suft mit Dir

)u atmen, mit btnjclben Dienfdjen \u i>crfet)rru, bie

in Deiner 9Iär)e waren. 3d) würbe angenommen.

SWit Dir war id) wenig jufammen. %btr {ebtr

Dtiner SÖIitfe , jtbe« Sdd)cln jagte mir, was id) er*

febnte, au« Deinem ©lunbe ju hörtn. 3d) lonntt

mid) bamal« iogar fd)on mit anberen unterhalten.

3<h mar rutj icj , mir war wohl! Deiner @tgtnliebe

tonnte id) nidjt fid)er fein. Hbtt id) h"be mir bitft

grage nid)t Dargelegt, fowie Du Dia) felbft nid)t

fragttft, ob Du mid) liebft. ^d) fagte mir jwar:

id) bin boppelt fo alt wit jit, aber i(6 bin gefunb,

nehme eint gead)lcte Stellung tin, id) litbt fit unb

wtrbe ihr jugleid) (beliebter, Wann, SBatcr unb

Qrtunb fein, ich werbe nur an fte beuten, nur für

fit leben, fie mufj glüdlid) werben."

(£r Dtrftummtc. Unb mir war mit cinemmal,

al« ob mtint SPruft mit 3«"flf '1 gepreßt würbe. 3<h

biß bie Sippen blutig unb ucrfud)tc mit aller flraft

bagegen p fämpfen, bamil fein ion . .

.

Unb in weld) *>n Sdjlua^en brad) id) mit einem*

mal au«! — Da« Seinen wurbt immer febmerj»

lid)er, immer burd)bringtitbtr. Unb bit Ihräntn

floffen unb ftojjen.

Sin AOnigreid) btmitnigtn , wtld)tr mir fagt,

woher fie jid) nahmen unb warum fit floffen

!

3d) tann biefen «rief nid)t enbtn. 3<h bin fo

erfd)üttert . . . £eute abenb uerlaffen wir Floren},

»itte ©ott, baß er mid) nidjt »erläfjt unb 3<at fenbet

unb mid) erleuchtet, benn id) Wtifs nicht« . . . Dtr

ßopf p(a|t mir. 3d) Wtiß nid)t«, nicht« . .

.

Deine, jtbod) DieOeitbt nid)* mebr ganj Deine

"Jllina.

VII.
ÜJmrtij. m\.

beliebte 3ab,<in!

StMr h'elttn im« in "^abita uub bem un« bttannten

Bologna nid)t auf unb waren, nachbem wir beinaht

bie ganje 3!ad)t im Saggon mgebrad)t hatten, früh

Wieber tu Senebig.

9Sir tonnten beibc auf ber Steife mct)t fd)lafcu

unb haben beibe bie ganu9md)t fein 'Tinge gefa^Iofftn.

Die 9?adjt war wunbtrbar jdjön uub im Saggou
ttiDrt« fd)wü(. Ülud) flbrte un« bieft« forlwiihtciibc

Schwaben unb £>inunbherbrel)cn biefer wie ülineiftit

bewtfllichtn 3talientr. «uf ieber Station fttigtn fit

ein unb au«. Sie gcftituliren ohne ?infh<>ten uub
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fditrafccn, fdjiinikeu imb fdjmafcen. WaB fit fprad)en,

weift id) nidjt, obtt rS Hingt nicbt fo mclobifd)

als beim Singen unb tont mir immerfort in ben

C brrn.

3SJir flehen um [truftcr.
s
.'liii Gimmel finb 3)ionb

uub Sterne fdjött wie ein irnum.

9?on ben bläulidjcn linten ber §albbämmcrung

beben fid) bie Clivcitbäume mit iljrem ftlbtrjdjim«

mrrnben IMattcrgetrurr lonberüd) ab. Tie Sofomotiuc

wirft mit otrjdjwenberifdjrr triillt ©arben golbntr

Junten in bie Vujt.

„(frfälttft Tu Tid) nict>t , Alina?" fragt mein

Platin, neben mir fiebeub wie :Komco.

„Tie« wäre nirfleidjt befjer für Tid). Tcinc

Dualen hätten ein (ruhe. Wenn id) fterben würbe

— eS märe brfjtr!"

l f r antwortete barauj nicht, meinenb, id) wollt

ihm wie nenlid) eine Sccne machen. 6r fab mid)

nur an mit feinen Gräften Augen. Jtb weift jtfct

nidjt mehr, ob fic fdjöu finb ober nicbt, aber id)

weif;, bcift fic eine unergriiublicbe liefe bejifccn wie

bu« Uiccr uub eine Äraft fo grojj wie baB ficuer

unb bafj id), wenn id) in biefc Atigen febe, nid)t

meijs, was mit mir a,ejdjiebt. 34 gittere , «blaffe,

frtjämc mich, [ürcblc midi uub weine.

„3dj bin ein böies Tina, imb Tciner in feiner

QUlftyl wert, babei fdjlcdjt erlogen, leidjtfinnig,

fladj, eitel! llebria.cn*, ficfi mid) an, id) bin fogar

niebj mtljr bü&tdj. Tic cr[tc ~trifd)t ift gefdjmnnben.

Tie Italienerin ift wahrhaft fchön. 3a) möchte ihr

ähnlich fein."

„Tu Urft Tid), Hftwi/ antwortete er mit feiner

flangoollcit Stimme • uod) in biejem Augcnblid

böre id) feine Worte , baS ©ctöfe ber Waggon« auf

ben Schienen, bad ichrifle, in bie '"lacht bjnaustöitenbc

pfeifen ber fofomotiuc -- „Tu warft ein enijüdeiw

be§ fliub, jetjt retfft Tu mm 3Lleit»e f)cran, an ben

Schmetterling in ber "puppt erinnernb. Tu bift

reijenb. ?lber weif} id) c« benn? 3$ liebt Tid)

nid)t. weil Tu fo ober fo bift. 3<f) liebe Tid), weil

id) Tid) liebe. Unb Tu? Tu fpridjft immerfort

mit mir über Teint §äfdid)feit. Siegt Tir beim

barou, anbereu ju gefallen I 'i> ubjff Tu nod) immer

Abneigung gegen mich/?"

M) antwortete fein Wort; ju waB fragt er, ber

böfc Wauu^ Weif; er beim nicfjt, waB in meinem

fcerjen iwgrl.it ? ffaitn er ftd) benn gar nid)t benreu,

warum id) bamals fo bitterlid) weinte?

(Er las bie Antwort tlor in meinen Augen, um»

faßte mid), imb langt, lauge lief] tr mid) nidjt and

feinen Armen.

Um uns herum ftören bie Italiener nid)t einen

Augcnblid auf, ihre Wcid)id|teu ju crjäblen. Tic

9"äbtr ber Waggons bröbntii, ber Wonb unb bie

Sterne Icuctjlcn burd) bu3 {jtnfter, bie f)odjgefd)lcu«

berteu - ftunfenbünbel erftratjlen, je{jl »erlöfdjrn fit,

imb witber erglänjen fic wie iropftn gefdjmoljcuen

Öolbe«.

Öot» , wie fchön ift bit Welt , wie gut ift'fl ju

leben ! Cr bat rec^t
;

id) war ein gebanttnloftS Jfinb,

jct'.t bin id) eiu reife« Weib. 3d) liebe meinen """ans.

Weld) ein unermefjlitbeS Wind! Irin ©ebidjt!

Wie wohl Unit es einer r"tvan , ftd) an bit ftorte

SBrufl tfjrcä öerrn unb SWriflerB ju fdjmiegen! 34
bin nidjt nieljr tinfara. 3d) empfinbe oot lifys

mel;r Surdjt. 3d) werbt Tir, licbfle 3abjia, ttmatfo

Abgeleiertes fagen, wie tB bie Arien auS bem .2m>
baboitr* burd) bic ftierfaften finb: Tie Siebe i^

gerabeju göttlid).

©otr, wie biefeB beliebig fid) feit einem 1'iono:

gtdnbert l)at! Sencbig ift ber eutiüdcubftc Aufeat^l

unter ber Sonnt.

Wir wofmen uiebt mefjc au bem traurigen Gemalt

gianbc, fonbern an btr 9üna begli Scbiaooni. £ot

Welter ift traumbaft fdjän. Unb wiebtr febe iii

biefc §äufcr mit beu fladjen Täd)em unb giüuen

3aloufieu unb bie im äSiube luftig flatternbe $Bäj$*,

bie au @d)iiiircu an ben weißen Wäubtn tüngtntieii

Wclontn , ftrbufen , geigen unb Weintrauben |ua

Törren.

Am Ufer lärmt bie vielfarbige Wenge.

gcftaltete otalieiicriiincu tragen flacfjt flörbt mit

"Jrüdjtcu auf bem fiopf, fd)ön juni Hinten. Jerämer.

('ugläuber mit bem iiuDcrmciblicbeu !l"abefer Ireujoi

fiel) auf ben Straften, 8ifa)f)aubltr eilen unb Saj|*

roni oerfperren ben 3L"cg, ibre Tienfte anbietrab.

öiouboliere prtiftn ihrt Woubcln an, wcld)e beute ubm

iljre fd)Warjc !t3cbectung »on bamalS auf bem "eBoffer

febwimmen.

hinter beu $oulct>arbS breitet fid) baB 2Recr mit

feilten filbtrueu Wclltn au« — wuubtrbar in feiner,

blaffen, blaugrünen 2inttn — unb btfpült mit feinen

Waffern bit blcnbenben Warmorwänbt ber UintK

San ©aria brlla Salute. Uub aQ baS babet fii

in btm Siebt bitftr übtr attcS jauberbaften Sonne!

Wt(d)t lönt, wtlrbt gorttn!
5
"ein, bitS tannft Tu nia)l iincbempfinben; ei ift

beinahe fo febwer all ti ,m bejitjrciben.

Unb bie OJIarfuSfirdje ! Sie tfi baB 3beal Ut

Harmonie — SJronjtn, Warmor, SNofail unb ©üwftt.

Unb btr WarfuBpla|(! -J.'fein Wann unb itb

füttern täglief) bitr ganjt Scbartn Saubtn, Mtl>

Ins )u unferen ejtra in biefem Qmd gebrebter

|

Tüttu doli Srbfcn unb Waiflförner geflogen tomniei.

AbenbS fi^en wir bei gloriani, mein Wann rraäft

fid) am fd)war)tn flaffee unb id) am 6iB. ?ei

gnitjt, mit ÜDiarmor ausgelegte "|."Ia)> in bem bclen

Sid)te ber Wölbungen ber alten unb neuen Toarc

paläftt unb burtbflutet uon beu Tönen bei Ci*

d)efterS, erinnert an einen Sual, btfitn bobe Ecl-

billigen ber blaut §immcl mit feinen Siemen billet.

linier ber Wtngt finb bit fungtn trbepoarc,

welebe auS ber ganjen Welt bitr juiammentonunen,

um iEne ^otiigmonbt »u ftitm, gtnau ju erltnii«.

I

(FB bat btiunbe fo Diele ~iier wie laubeu. Sie lidjc'n

uns manchmal ju. Aßt biefe ffnglänbtr, Teutfeben,

granjofen unb wir — öerftebtn un«! Wir gehät«

)u einer {Jamilit — ju btn ©lücflid)tn.

^anr unter ben jungen $I)tlcutcu ift etDai

älter, fit fommtn juni iweittnmal lier um ber f»
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iniierung miHeit. hinter iljnen gcljt eine Würbigc
j

ÄinbSfran mit einem ffinbd)en ein fiifjeS ©efdjöpf

— auf bem 9lrm. Wein Wann ftef)t mid) an. 2öir

erraten ie$t gegenfeitig aO untere ©ebanfen, verfielen

jeben iBtid! 3d) bin gnnj in ^urpur getnudjt.

3d) folltc 3)id) uieHctdjt nid)t in alle« einmeißelt,

aber tu marfi ja immer oeroünftiger aI9 id), unb
i

Biefleidjt ift c* aud) bejjer, wenn Tu mand)c3 erfäljrft

unb bann nidjt ein fo unau8ftel)lid)er ffinbdfopf fein

rauft, wie id) ti mar.

fiiebe unb Cße finb bic jdjönfte «popöe.

Unb id) mit meinen ©rimaffeii unb ßnltäufdjuugen

nad) ber §od)jeit mußte mobj an biefc aufgeblafene

$anfierSfrau au$ bem „Journal amüsant" erinnern,

bie beim »Mnt bcS unermefjlicfjeii, geroaltigen WecreS

mit ber Wiene einer quasi grofjeu 3)omc fragte:

,Cb n'cst que ja!«

tu wirft mid) (aum crfeniicit. 3dj bin jefet

eine anbere! 3d) tjnbc mid) gaii' »cränberl. 3d)

fpringe nid)t ntefir in bic jöuIjc wie früher, wenn id)

mid) freute. 3dj fd)liefje mein Ölüct ftiU in mein

3nncreS ein wie einen SdjaJ. 3d) bin befdjeibener

unb ängfi(id), aus ßurdjt, rS tonne meinem ©lücf

etwas gejdjeljcii. Tie granjofen ((üben fo trejfcnbe

$<}eid)nungen für mand)e <$kjül)Ie, bic unferer

Spradje abgeben, fic fagen ..heiteren ober traurigen

SSein baben" — wrftebft 3)u ben tiefen ginn? —
3d) Gabe nun eine etwas traurige Siebe ! Hber wie

gtfutlid) bin id) bomit.

$>afür ift mein Wann jefct fo Reiter geworben

Wie ein Sdniler in ben Serien. Sr fagt oft ju mir

:

„3>u SBürbc!* Unb toie fpridjt er biefc SBorte! —
Wit einem fo eigentümlid) faVrjtjaftcn 'Inn, in

toeId)em fid) aber feine ganje, tiefe, unermefjliaje Siebe

ju mir birgt. Wein geliebter Cyprian!

Auf SHJieberfeb.cn , Siebfte, id) fann biefen SBriej

[je ul nicht cnben. lieber baS Wliicf tonnte man ganje

SBänbe fdjreiben. fluf Sßieberjebeit ! Tu wirft ja

oft unfer ©aft fein, mein Wann fenut 5)id) fd)on

gut unb liebt $idj wie eine ednoefier! Sju wirft

fctjeii , wie föft(id) e8 ift, wenn jwei Wcnfdjen fid)

lieben.

äÖir werben oufjer $ir nur wenig ©äfie bei

uuS feljen.

iiefer — biejer abfd)eulid)e 2?iflor barf mir nid)t

oor bie Stugen treten. SSMe founte id) nur batnalS

foldjen ©löbfinn fdjwafcen! 3d) (anu mir biefeS

©ejpräd) mit biefem Wenfdjeit gar nid)t Dcrjeiljen

unb fyobe es meinem Wonne cljrlid) gebeichtet, welcher

mir wieber fein Cgrenwort gab, bofi er biefc 3t<i«

lieuerinnen nid)t einmal bewerft r>atte.

3ebod) beffen fei eingeben!, bic ßlje ift fein

Jrinbcrjpiel ! heirate nid)t gar ju jung unb liebe Temen

Verlobten; foüteft 2)u aber oüjie Ueberlegung in bie

6b.e ßeben, fo beurteile Seinen Wann itidjt oorfetjueö.

Vluf S«ieberjel)cn!

S)ie glüdlid)ftc ber grauen

HlilM.

2ton tiefem unb 3enem.

Sino wir rcrrütftfr at» uiifcrc Pätert

«ou lftj.tr fptntrrlo.

Stirn cl nmbt ift, »ad Mi 8»fc« iWfWutfn SctWHt-
tifie mit gttttiuöglitfxr «cUMltieit a«»briMen. tann e» lein™
8»*i(cl «nterlicgfii. bafc »i« 3t»i i(4iioi, Die «njalil t«r SBatm.
luimgea (ttiflert, im* Ui nix Ijttitjutogt m<St »al)itritiii*iaat

\tohm at« f(n*ai. SR«n 6iaufl)l in ket Hiot ni«t oit ftuttft-

(6tti loten rinrr fynobt Mit iroanji« Jnlitni , in niftt fimiiol

einet fuloVii »ob jttm jatjrtn ju nrtiracii , um tot)iil|)iiii, mit
Wlitrr S*mai(jlrit Ut Sabnfiiui p.di, gauj ot>eje| Ijcii natiieliit

Mi ttr !Peo5Ufninj3iiina6Be, D.rmttirt.

Siebt man jub jl(i|j)trf bic StatiM tu am •ettc|ten oeu
r;i3:'4e.t.t3(i-. Ünnlc-3 ju Statt, bifjfnig« tc (krttni(tcri

- 1
' m l im "Jlmtntii, n:i-5 6c: unin '.t;ir

;

,.u fann, mm 4 l'.muui

bl biuibrrt 3«btrn ftin »leb. |o eifltbt man aut bm Mefuttaicii

btt irimlm EtrueniiileMtuiig (Conipcmiinia of the teiith t'cu-

13» UWO; of tl* IToitecI Stito»», ui ti

im 3«fc> I8M
. . IsiVO n.m.
. . 1870 37,«-

*""|ii*flcncrie QfgtDtu bot.

3m 3<U)te 1*S0 Urigt bie Hnjobl auf 91,997, itwbmib bic

»tmitetun« im 3iO)tc ISMill'Hjm, im 3abtc ISMStyi 10,3-.'l,

i»3oirt 1S70 3?<,Va,871 «ab im 3abrc IHSO ri0.1U,7B3 betiug.

Xotaa« {ctt tieuor, bat. »Abrcnb bic «tDillceuitg fltb ncr<

bobsclt aber rtM« «ebt all sciboMirlt bat, bic ^abl s<r Valjii-

Pni|m >»f ibx 6tfMta*t» gegiegea 3n ben [c^tm jebn

3a(tra bot eine «crmebrimg bet «rtumobneT um 3n«„ unb eine

fote* ber «kiftcMtaulcu um I.V.«; «attgefunbea, m«bci 51 ffraueu

eu| M Vtaunce uab 71.3S2 liingcborcnc auf -"^.C'.s nutet

IOO,<KK) lommen.

SSa9 Jlalieu auljugt, f* bat Aua) boel eine eieigtrung fiall«

gefmiben, baeb in miimcr botjtm »ct»al!n;4, (ie bettogt etma

17»„ in jeb» Min
I« «ticotien, tptlitt ols tcttiifiü« ft^cinc» , bejkbtn Rift

auf bic .laliec: 1S7I mit 51 ©eifttMeaiittn auf l'»y>'«' »in-

tpob.uet. IN77 mit 51.17, kann l*so mit «l,S5 unb ls>3 mit

67,".'i.'( 3» t$r«itfrri(fc"l finbet man im Jabre l-*3 auf

Iim./hni Kuimatuce 131 ftciju-sltantc. bann 13:1s im 3alte

1hs| unb ]"i!.fi im 3at)te 1**.Y j« Seul|<blanb lommen im

3a*>ct lw*:! >-'J,7 tAkifScStTnnft »er, im £$alm ISH4 Kl.2 unb

im Jabte ix«.*. t>S,5. Xicfe $ fem itifjoi fdiaii. baft ti in ben

tiiitlifitirn IMittrcn bic mtiften fe'abnrinnigeu gibt unb itjrc ^ab^l

oou 3Qbe )u vtabt fltb ftti'-tit.

Iii Itefee fltb aUctting« fagen, baf: bitte bicfec ütfnbufinnpfälie

*e».i bei ^iotlifjtion niebt peeaiilafct , fonbetn burfb inefclbc int

AennliiU gebracht tootben fitib, unb bafi bie (*tbffnuna bet

gtofc^n Oetenanfiallen eine «njobl Don Oleen, mit innn fit ftttbtt

ni4t getont, en» Siebt grf&rtert bot. Gi iffc tiebitg, bos bet

gtöttt teil bet »titlet, bie man «tgen bei« H'abnftnn bot fet-

menben liruien, l»;c bei ben eebtoinbfuailigeii, bit «itjatl bet

Aranltn nut ottmebtt bat. »» ift tiebtig, bafi bit «taebfltntiebc

fi* r.itbt f.ut auf bie SSJabnflnmgcn, fonbetn mia> auf Stbniaaj«

unb Slöofinuigt erftteilt bat nnb man in Dielen fj-itlen bitfe mit

•) Crulmnti dd \'rt/t in ben ,^lalttiiii«xn Btajiut« btt

«ttBcnhanfbctlen*. 16«.
**) Dr. Ko»»ri (Di »lc»n- »Istl.ln L.- MniUrir in Iuli> a dl

*llri .Uli d'Eat..^., unb Dr. lutlo illulHm ir llusUtut int.i-

..at;.i»l i* .Utllti-|«.. 6. 112 «n* 113).



772 $on$iejem nnb jenem.

bcn Babnfiniiigtn lufommen wirft, 8« i| foVtffilld) aud) tidjtig,

bei, jt »titrr bit Hufflätnng fortftfcrrilet . bie SttbTKbtr mehr

unb mebr fem Si'nl.ufinnigin jugereibnel merbtn unb bit Hitjabl

brrfrlbrn txtmrbren.

fll'ft bat atltf ttid)l nidjl tut ffrtldtung ber thotfad)e au»,

bat in teba Jabttu bie Huiobl 6« 3rrrn <id) berboppelt, «nb

tafi Ii« in inwnjig ."labrtn fitb btttrbnfoebt tat.

fiJit miffen, boft bie jioilifalion neue firanfbeiiifotmrtt cm>

nii.ldt bat, bit friibtr ni<tl ootbonbm waten. 60 mat bie fort-

ftbrritrnbr allgemein! Vobmunj nie)! betoint, et i|t tiR feit et«

acflciiitiörliflcn Jottbiinbtrt Den ihr bie Siebe, unb briitjuiage bilbet

fit bat griste Aontingtnt bei reiibett fttcnlen, bet (Bfbaulenarbt.lrr

unb galt] befonbtt» bet 'fflilitärbfrfantn.

Sie Spittpfit bat ftaif jugenommtn unter bet pfbehiitben

(Vom, unb imat betört, bog wo» bie tpile-psia limta je»

n»m:lc iils eine (talfeedimg unfern Jril bttratltn loun. Seiler

muR ubtigruo bemertt Werben, bat ihre StrmonbtKbafi mit bem

itetbr.airn, bie id) fnr eine bet am pu>er(len ermittelten iballodKu

bei mobtrntn V'i;d)idt.ie balle, nur et j bon einer (leinen Hn;abl

»an 3rtcnariten anatannt l»itb. mabrtnb fit «an »ea am nci<

ttSen fortgrfdtrittrntn JuriUcn mit Snlrnfung nnb, id) mod)tt

lagen, mit grunblidjtttr lliimiijniheil |urudgrviefeit »irb.

Hiibrrrftill dal ber HIMplilinut unjrttutc i imtnfioneu

angenommen Won bat 'tütet gtmifj mi<b grtninntn, allein ber

Hlfaliol mar wdbtrnb bet S)ittt(allrrt nirbt allgemein bctaiint

unb tieibreilct unb bet »tonmuwin, bie aqua viU«, ein feltenet

Qeilmitte!. Eobann bat Toliar Starb in Hmtrilo eint iee)r

lidiligr Stmerliing gtnuoit. Ml mir in Sarbinirn nnb £ijilitn

toben beftdtigrn Ibnnen. bie, bafi «4 in bei SrvMleTungtuiaije

tin feit mm baegefaVillenct etubium ber Xegeiietation lonfta.

tau lifil, tot butdi bie .-fipilifatiem hervorgerufen ifft nnb barin

befltlii, bat b:c Xriinlfudrl iirb in bie Srrrinigung bon nnhril'

sollen .Sutdnben nmrefct, bie min mit bem Hamm Vlloljolil'

mul btjädin.l.

t)tut)utage beben mit ni*t nut ben Hltobolilmut , fonbern

beu Dtorpliintlmut, ben Pol.uämul unb bat Hrtbtritmi.t, ade

berlNir^rnifen butd) 6ubnan|<n, bie jumeilrn all mirtfamet

Heilmittel bieiten, beten in fid) abtt nidit |u lange bebienen

barf, roeitn man uiebt in djronifebe Jlntoiilatian verfallen nttfl.

«iifcetbtm jinb mir in btu Hrofjfldbttn unb grafirn Serltbti»

lentren 3e»oe sou einer fit^rbajlm Ibdligleit. bie ben We-

banten niebr atbeiten liifit . alt bie flatur el »erftattet. mober

t<ne Wenge von neurafthcniiiteit unb bbftenfdten {{ufldnbcn lommt,

jene* UtbetmaB niota[i|dyc StrrueJtbtiltu, Eeutt. bie butd) unb

burdj rgoiflifd) Snb unb nut eint btrrfaVnbt Ctibenf<bo|t babca,

boS Verlangen no4 Öalb, bem fit ollt» aufobfern bii auf Oc<

funbbeit unb Ctbtn.

Tiefe (Htujipe ^>clbgt:leSo;(Sbr1er, meldte bie Italiener m&t-

luidi, bie f^tanjofen drlraqur» unb bie Dotbametilaner rnu-krd

nennen, ber i'eulc, mclibe bie tiibttt be* Otnitl bei tinrm jt>

birijtn Sorrate bon Wtifle-iidjrodtbt unb M» praltiftbc (Hrfdiid

eine* Wenfa>tn van mittleiec dulcOigen) beft^en unb gembbnüd)

in bin Oniinn berfalleii, rgtnii fle Mtrtiben, fomm! |bi« auf je-

»ifft Mutnabrntn, wie Sfnift Vtidtel) nur bti bem männliifceit

leite bet gebilbeltn ftlajic unb nur in ben gtoften Setlebr*.-

lentren, ben ftroftftablen, «or. Od) tobe nie einen bttfelben auf

bem Vaube unb unter brn llngtbtlbelrn gefunben.

()eut|ulaje entvMInt bie ^iwlifatira bo* i'anb unb brrtnebrt

bie Wnfammlung in ben beulten in ber gleidieu Seife, mic fit

bie bbbfifdien Stijtnitltl, bit Dtrfebiebenen arten beb tttfob»M,

be* Soebbium», ber «olaflofc. brt Vtlbtt», be« 6of*ifd) unb

fo roeittt fid) mebten Mj;t. Tic jivilifation liftl ben 1Rarfd)aa-

lab Hb bie «teilt bet $rafibenlen btr Scpublit in «agildjem

S?id)le bar ben Hilgen bef beftbeiben|trii Xcftntcn rtfd)eint«, bet

Ufte* unb ((treiben lann.

IBiabalb nr.ll innn unter biefra Umflanbtn niajt jugebeii,

baB bie 3<ftlifAClat* bie (^UtdigeBiiajtiflbeung jmifdVen ben gei--

ftigen ,>dbigleiltn uub infolge brfftn brn tOabnfinn fiebert 1

Hllc tieft Oeüubt btmeifen nnb trtldrtn, melbalb mir in ben

libitifirtai l'inbern fo biele &ettt*gefibrtr baben. unb (äffen er-

(ennen, bafi bie jableitan}3!r:i bet Etaliflil rid>tig flnb uub ein

loitdiaV» $b4itontea barfteHen. St mfitbt «btr tin grafett

Otttunt fein, baraut |u ftblicfieti, bafi bir ^i»ilifotij« ttt 8ibc
finnigrn bnoutbringt. Sin lurjer »etgleitbentet UeberMtt Ihr

bie Wtgtnmoit unb VetgongenlKil wirb unb bawn Utqen|m.

bafi lein fArunb uorliegt, unt Ober bie angeblnben tuntipi

folgen bet jtinilifation |u bruitrubigen.

Xcr t&alinfinn bei ben Silben nnb HalutbillitL

I. fangen mir mit jnbien an Om Santtrit fütbei vir lm

grofie HnjaM ton cbuonbmcn für bot füorl ^cbnüin. it

muh {eine Scefenunrubc empfinbcnl, movon Sapp bat gtiefcifc

m»i-piM betflanunen Idfit: nuinth, fid) bemegen, rottjer

matria (verjintbemtgerl , btr flame bee Sirbttgattbeit i« tlln

jnbien, (antmt; bann ber Stamm mad itntnlen. ftmtlo) friii.

movon bat tnglifdjt nnwl unb rbrnfo bat itolitnijd)e matto iU

geltlltt wirb. ;>{nblreid> Rnb gleiibfaBt bie Hutbrüt, ori*

mit ber 3bce beb ISabnfinnt bie Sejeidjnunj .^eiligrt' etc

.tilget' btrbiubtit, fa )um 9et|picl nignta, bat tiglrtaj .i>

'ig«". . rfit'irtratr- unb .SttrQtftrr' bebtuttt iSSiljon. A Diel

tantk. l'nl. utU, I88ii, eine in btr Ibat fanbtrbatr ^ufonaei

fleRung , beren CHrunb unt aber ba(b einleuebten Die>. « il

gtm.ji, bafi biefet abergrofce Meiebluut an «nnanbmen tat ?»;•

haubnifein nnb bit Seibteilung ber ffronlbrit in Im ibxfB

.Heilen bernnten laffrn muB: bodt gtben mir mtittr.

Sat Öeifl.bud) bei Wonu rennt nid)t nur bit 6-jinjiniiKi

fonbern tritt üt in Slibiinnige unb Cttldbmte tin unt KrtKut

brn SJtobmaneii, fid) neben fie unier IMumt abet o« eioeo tJ4

tu fc.ni; mtittr fdtlitkt et fit (9u4 IV, Aap. TU. - tti Uli,

Aap. ttT) bon ben Opfern aut. 3m Wabibbarita ic xen bs

iltv|irn Otbitbtt) bonbtll el jtdi oft um Dam BabnfU« btfita

Vtrftnlid>(eitra , |um Veifplel in btr Gpifobe tan Kali ut

btr Xamananli, bie out l'iebt wabnlinnig grmorbtn it IMIL
Hr. S), unb in btr von btra Tdmon Avli brfeffenen Unk« kl

unter ber ffinnurtung bitftl Weifte« btint SQtfelfpiel «n Item

unb »eidjtum gebtadit wirb unb feine Jrau in bei Btfbtm

»trlierl. (3ott|etu39 folgt j

lluä ben «Penste» et Jtaxhne»-

uoa

Cnusnucl irtrtbtlmtr:

1. Unter allen Sangmtiligtn ftnb bie £d)weigfamen tu Mkf
ballttibfltn.

2. Siclmtifenbe tragen oft olle magÜBjen Bipfe, nut nidt )n

eigenen.

8, ttter febwrr tu rubren ifft, bem teige man, wie bie SM *)an

4. trenn bie (Htttt ftbon auf Srben belabnt WOtbe, fjftt tl

nur gute Vtcnfdtcn.

•">. 8t gibt flunflroerte, bei ttntu man fid) n*d) imtnei

tu langmtiltn »igt.

6. Ter UitlelmdBigt Httdtjt an btm (Henit ntebt« f* fett «U

beffen 9tfd)tibtnbtit.

7. Vbbflognami! it bit ftunft , fid) fd)»n butd) 0>tf4M|u|t

tdufdKn |U lafftn.

5. Atnntt man btn pbb»ifdKn Sen&lien bie Xauet btr gtititei

verleiben, mir tdtlcn leine gtiftigtu.

t, S)at bie Heugierbe unter iloti rnlgcgtngrfetjten ttteigniüe«

Iii mdblen, rmnt fie jum Unglidtfoll.

10. l'lit nid)tl ift man fo jufrieben »ie mit fid).

11. darum bat (flrnb fo »enig rührt! Sit iftbetifdxii

I9rfinben : et miebfrbolt fid) tu oft.

12. Hm meiden trbarml Rd) bet Ungliirlliditii nad) bit ^a#M»|

13. Xtt %aMid btt Hrmut ifl afl fo rrgrtiftub, bat man et

tübtt rin Klmafrn (ttt fid) beitritt legt.

1 1. Hm eifrigflcn, gtoBmOtigteii, iibtrfdt»tnglid)fle< fpenbet ma
— »eileib.

1"). Siele leben jet[! Mit btr fjrage, ml' man bit Sltnben eettr

ahnt ibntn helfen |u mufftn.

in. Sörr 8titt btfiltt, bat btn Hadttrit, ibn bei aabrrtn nat

entbehren ju tonntn.

17. 3t gibt nur eint Hnbatbl: jene, bie unt 8ite eal&
18. Hnbere vethinbern mir feltt«, fflt smt unbtldietbea 1« ft»-

tvtauHtebet: 9*fe»h ft&efdinn In dilenod); netantiootHltter Rtbatlrnr: Submlg thobrn In ClntlgorL

Srrlag nnb Trat ber XtalfaVn Uerlagt-Hnflnll in Cluttjort.
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3nt>aft öe$ ftetfetnejmten Heftes.

.,V. J^*-4*~+%+~-*. .Zf

$o\\\a /.oipufetisltn. I. »linbbeit*= unb 3"gfnbcriunerimg.fti. Hon ibr fdbft crjobjt. Muä bem

3iuitifdjen (Aorti,e|uing| 773

^arnfttcn-^ScBfn^ltünflfcr. (fyablung mis bem Äunioniichen Don Selaurancen (33arbu Stcfanescu) 7s

%xih -1\anM. Vornan am bem l'ioiwgiiaVn bou h r. 'Wintcr^jelm 7!'T

.Auf bfin Jrfftn. Webicbt au* bem Täui)cben Don £olger Tmdjmnitn 80t»

£uih< lino tyivt. "RovtWt aus bem Tonifdwn uou Oenrif ^ontoppiban 8M

^Don Piffrni unl> Deneni:

„Hrüebna Singb" unb ber inbifdjc Kornau. Hon I. A 81B

6inb mir Derriidter all nufere Hater? Hon Kcfare l'ombrof o (5o»*K&u»8) ... 819

IHntfdie Tßt rfags- Anilalt in 0 t u 1 1 g a r t . c£eip}ia,, T.irfin. 38irn.

i3rllrtrißifriir jtarttfttflt!

1X0111011 uou

Sopßif ^unflljans.

2 Hänbe. Hrei« geheftet «4L 8. —
; fein gfbnnben .4L 10. —

Stil ibtcni ueueften
s
ükx\< fjot bic gefeierte Serfmlerin ein grofi angelegtes, reidj bewegtes yebmsgemalfe

geliefert, worin bie fojinlen Wejejjc unb Wampte unierer ,'{ett ebenjo nnrlung-JOoD jur (Srjchjeinung lomnten m
tttftctt unb DetfekMtfkfl piprfjologiidKn Probleme.

£0 tmdtfm btintt gttlt glüQtl.
iHoiuon bon

2Jmtßarbinf Srfmrjf-Smitit.
2 lödnbe. ^trt* gebeftet «4L <>. — : fein gebunben JL 8. —

Kornau tdulbcrt mit oerblüüenber Katurtrcue bie Sitten bf* öflerreichiieben Solfes am Okfrabe brr

JiDiM unb bie @efeilj(t)aft bes öficrroi tf) i icf>c« ?lbel*. 'JJod) in (einem iljrrr ©erle bat fid) bie Serfnfierin }«

jo fiibficr l'reiftcricbaft rrbobrn, wie bicr in ber Tiirflellung ber ftampfe einer cbleu 7}rou um ibr ÖebenJ-

glttd unb ibre perfönlidK Stürbe. Tic iyrcinboriigleit bes Sebaupla|jre wrleibt bem Huebe einen neuen,

mächtigen Keil.

Gin neues Kiuxllenbitd) von

Milhifl: PfC i-imcfinlc Aric.j»drti6t[". fllfcfl"« lildifc. — ?<i* ^fitnicmtuMieii ivn Urica«. — dii$nc.

Hreis gebettet «4L 4. — ; fein gebunben -/(. '>. —
oorlicgcuben Koüellen tlnb ein neuer aUin^uber Hetoeis für bie groüe, oft bramatijd)e Tarftelluna?»

traft , momit ber Wulor boibintereffante pincbologifcbc Probleme unb ftonflitte bebanbetn »wir. Qä)U

gHuttoctrtm ift in ben Weuftben, bie calinger mit padenbet ©abr^eit fcbilbert. »5til unb «pracbe Ttnb Don

ber bem "Jtntor ftelo nacbgeriifnnten Sorgfalt unb Sorncbmbcit.

3u briirjjrii burrtj alle äit(t||)rtuMungrii brs hi- unb |lw<1tn>ff.
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$onja Siorvakv&x).

i.

jündhnts- und lußenderinuerungen.

^tHaft mein 8erb<tltni8 }ur Wutter betrifft . fo

mar id) im tirfflen Innern leibenfdtaftlid) oon ibr

eingenommen unb biclt fit für bit fd)önfte unb ent-

uldenbfte Ö^ou auf ber SBelt; jugleicb aber füllte

id) mid) beftänbig Don itjr jurüdgefefet - warum

liebte fte mid) weniger als meine betben ©efdnmfter ?

CF3 ift Abenb, unb id) ftye im ©dfuljimmtr. Die

Aufgaben für morgen finb fertig, aber bie ©out»«»

nante hält mid) nod) unter oerjdjiebenen SBorwänben

prüd unb will mid) nidjt ju ben anberen geben

(äffen. 3m gro&en ©aal, ber über ber ©djulftube

liegt, wirb muftiirt. Weine ÜRutter fptett abenbS

grwöbnlicb fflaoier. ©tunbrnlang fann fie Planta»

ihren, »on einem Sb,ema jum anbern übergeb>nb.

Sie bat Diel mufifalijcbcu ©efdjmarf unb einen

ratmbtrbar weidjen Anfdjlag, unb mit Cntjüden

toufdje itb Uirem Sütel. Unter bem Stonn ber SJiufif

unb ber Abfpannung nad) ben Stunben belomme

id) pUtylid) einen S8eid)btti4anfatt unb fefjne niid)

nad) 3ärtlicbfrtt unb innigem Anfdjmltgen. 3efrl

finb eS nur nod) wenige OTinuten bis jum Sb«.
unb enblidj Iflfjt mid) bie @ouoernante loS. 3d)

eine (?de weit weg Don brn anberen unb brumme,

nie fie eS afle nennen, bis jum 21)tt, um ba(b bar»

auf ju $ett gefd)idt ju »erben.

V.

3>iefe meine Ueberjeugung , weniger als meine

©efdjwiflet geliebt ju werben, fdjmerjte mid) tief,

unb um fo mebr, als frübjeitig baS SBebürfniS nad)

ftarfer, bingebenber Siebe in mir ermacbte. 3<iß''

mir ein 93erwanbter ober ßreunb meiner (Eltern

»önnere 2eilnabme, bann empfanb id) balb eine bi«

jur Abgötterei fid) fteigernbe Siebe unb «Perebrung

für iljit

«tfonberfi waren eS jwei Verfonen, bie mein

ganzes ^ter) befafsen — einer »on ben Sörübem

meines $aterS unb ber einjige ©ruber meiner

«Kutter : Srperer, $eter SBafflliewttfd) Worein Äru«

fofSft), war ein ungemöbnlid) ftatt(id)er, fjodjgewodrj«

fener ©reis, beffen gewaltiger ftopf meijieS, lediges

§aar bebetfte. ©ein ©efldjt mit bem regelmäßigen

Profil, ben )uiammengtmad)fenen grauen Augen-

brauen unb ber tiefen Stalte , rotldje bie ©tirne faft

jage bie treppe tiinanf, rei&e bie ifyütt auf unb in jwei Seile teilte, würbe ftreng, ja grimmig a»8»

febe raeint Shriter, bie nid)t mebr fftaoier fpielt,

auf bem Sofa ftyen unb jh betben ©eiteu Anjuta

unb ^ebja fid) järtlid) an fie fdjmiegen. ©ie fdjroaju-u

nnb lachen fo lebbaft, bafj fie mein Eintreten gar

nid,t btmerfen. einige Augenblide bleibe id) fdjmei.

genb fttben in ber Hoffnung, bewerft ju werben,

aber fie fejen ibre Unterhaltung fort, o^ne fid) flören

ju laffen. «JKebr bebarf eS nitbt, um meine warme

(fmpfincMing abjufüblen.

„Sie ftnb obne mid) üergnügt," fpridjt eine

bittere, eiferfüd)tige ©timme in meiner «ruft ; unb

einfrort *ur «Dtutttr ju frürjen unb ibte feinen meifjen

§änbe 511 Tuffen , wie id) eS mir unten im Sdjul.

jimnter fo btijj gewünfd)t batte , bode id) mid) in

Bui ftmtra 3ungut. 1885. II. 17.

gejetjen (oben, borten niebt ein Ißaar fo guter, treuer,

unfdjulbiger Augen barauS b«t>orgeteua)tet, wie man

fie nur bei «Reufuiibläuber fcunben unb Meinen ffin.

bern finbet.

Veter ffiaffiljeroitfcb war fein Wenfd, für biefe

Seit. Cbgleid) er als Aelteftcr bie ©tellung eines

ftamüienoberbaupteS eiitnabm, würbe er bod) doii

aflen SBerwanbtcn wie ein grofjeS Äinb bebanbelt,

auf baS man reine Südfidjt 31t nebmen braudjt. 3m
Aller galt er fowobl für ein Original wie für eiueu

$boiitaften. ©eine grau war fdjon jabrelang tot,

unb fein ganjeS, jiemlid) bebeutenbeS Vermögen batte

er feinem einjigen ©obn überlaffen, wäbrtnb er für

fid) felbfl nur einen Keinen Wonatägebalt bebitlt.

Ditjitlzed by Google
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Sntbfin ohne bcftimmte Scfchäfligung, pflegte er i

meinen Vater öfter }u bejudjen unb wochenlang ht

^alibino )u bleiben, unb feine 9lnfuu[t mar für uns

ffinber jebrSmal ein ftreubenfeft, beim e8 mürbe turttj

ihn nid lebhafter unb gemütlicher in unferem viaufe.

©ein l'ieblingSaufcnlbalt mar bie SMbliothef. Ta
er förperlirbe Vemegung burcfinn* nicht liebte, fonnte

er tagelang auf bem großen t'ebeifofa fifcen, ba* eine

Sein in bie £>öfte gejogen, mit bem Hnfen fluge

blinjelnb, baS febmädjer als ba* rechte mar, gän»lid)

Bertieft in bie Revue des Heus Munde*, feine Sieb«

lingSIeftüre.

Sefen, lefen bis jum Urbermafs, bis jur Verrücft-

beit, baS mar feine einige ?eibenjd)aft. Tie Volttit

intercffirte ihn lebhaft unb er uerfdjlang bie Lei-

tungen, bie nur einmal möd)cntlid) nad) Valibino

tarnen. Tann tonnte er lange in tieffinnige ©rü«

beleien barüber Berfinfrn, „ma§ ber Schürte 9iapo«

leou »lieber vor babe?" 9liid) ViSmaref machte il>m

in ben legten Jahren feines ücbcnS oiel ffopfjerbred)cn.

3m übrigen mar er überjeugt, baß Napoleon „Vis-

maref fttjoit fult ftrllen mürbe", unb fonnte, ba er i

baS 3a^r 1*~0 nid)t mehr erlebte, unbeirrt in biefem

©tauben fterben.

Zebalb eS fid) um ^Jolitif hanbelte, mürbe ber

gute Cnfel fdjrecflid) blutbürftig. (Eine Urmee Bon

hunberttaufenb Wann auf ber Stelle nieberjumaehen,

mar für ihn eine flleinigfeit. Tiefelbe unbarmher«

jige ©eftnnung legte er an ben lag, menn er in

ber 3bee Serbredjen beftrafte; trojbem mar ein 93er- ,

bredjer für itjn eine Vbantaficfigur, benn im wirf-

lieben l'eben hielt er alle 5.i{enfd)en für gut unb

redjtfdjaffen.

Ungeachtet ber Vrotefte meiner ©ouBernante,

Berurleilte er jum Veifpiel alle inbifdjen ©oimer«

neure jum Öalgen.

„Ja, Fräulein, alle, alle!" fdjrie er unb jehlug

in ber Ijjipe mit ber geballten Saufl auf ben Jifd).

3n foldjen ?lugcnblidcn tonnte er fo haßerfüllt auS»

fehen, baß jeber plöglid) in baS 3<>nmer Iretenbe
j

oor feinem Slnblid erfchroefen märe. Aber gleid)

barauf Berftummte er, unb fein ©efid)t befam einen

unruhigen unb befiimmerten 9lu8bru<f; er bemerfte I

nämlich, baß er mit feiner unBorfidjrigen '-Bewegung

baS SMnbfpiel ©rifi aufgefdjredt , baS fid) eben ju

einem Schläfern neben ihm auf bem Sofa juredjt

gelegt hatte.

©an} glüdfelig aber mar Veter 3skiffiljrroitfd),

wenn er in einer 3eitfd)rift ben Veridjf über irgenb

eine roidjtigr, roiffenfd)aftlid)e Pntbecfung fanb. Tann

gab eS bei lifch lebhafte Tebatten, mährenb fonft,

menn mir allein maren, ein faft bcbrüdrnbe« Schweigen

herrfd)te, weil bei bem Langel an gemeinfamen

Jnterefjen feiner muf}te , rooBon er mit ben anberen

jpredjen foUte.

„Sd)u>ägerin, haben Sie gelefen, was Vaul Seit

nun mieber Bor hat '?" fonnte er fid) an meine Widtn

menben. „Cr bringt eine Art fünftlicher fiameiijdier

3miflinge juroege, inbem er ben 5lero be* ein«

ffanindieiiS mit bem bei anbern jufammemwiifiYi

läßt. Schlagt man baS eine, fo fühlt eS baS anbete.

Hat fagen Sie baju? Verfiel)™ Sie, mohin ta«

noch führen fann?"

Hub bamit fängt er an, ben näheren 3nfcdlt bei

eben gelefenen 3eitnngSartifelS mitzuteilen, wobei er

ihn unabfichtlid), ja unberoußt fo auSfchmüdt mt

orrönbert unb fo ftarte Schlüffe in Vejug auf bie

Söid)tigteit unb VMrfung ber fraglichen ^ntbeefunj

mad)t, bafj ber Cnlbeder felbft ganj gewiß audj nid::

einmal im Iraum an bergleid>en gebadjt hatte.

Wad) bem Bericht entfteht eine heifte Ttbaite.

Weine Wutter unb Wnjuta treten gemöhnlid) gleidi

auf Seite beS CnteU unb finb begeifiert Bon bn

neuen (£n'becfung. Tie ©ouBemante bagegen ftett

fid) auS angeborenem JBiberjpruchSgeift faft ul>

nnbmSloS auf Seite ber Cppofition unb fängt mi:

grofjer ^eftigfeit an, baS Saljdjc, um nid)t ju fagen

Sünbhafte ber Tbeorie, bie Srter SBaffiljemitfch anf*

gefteßt hat , anzugreifen, üiur jurorilen «hebt ber

polnifdje Informator feine Stimme, unb jmar but

menn es gilt, irgenb einen rein äufjerlid)en 3rrtum

)u beri<htigen, hält fid) aber mohfmriSIid) Bon jebc

attiBen Teilnahme am Streit fern. Stein Skier

bagegen repräfentirt bie ffeptifd)e, lächerlich mad>enbe

flritif, bie für feine Seite Partei ergreift, fonbern

nur mit fcharfem Süd alle fdbmachen fünfte bei

beiben ftreitenben Heerlager erfpäht unb aufbedt.

Tiefe Tebatten befommen oft ein friegtrifd>e4

©epräge unb enbigen, mie burdj ein unglüdlid)e4

Verhängnis, faft regelmäßig bamit, Bon rein ab<

firaften fragen plöjlid) in (leine fpipige, perfönlia)e

Angriffe überjugehen. ,

Tie tjefrigfren ©egner finb immer Waloilu

3afoBlrmna unb 9lnjuta, jroifeheii benen eine fünf-

jährige (Kim liehe "yehbe, nur burd) Borübergrhenbert

SaffenftiDftanb unterbrochen, befiehl.

SBenn bie Kühnheit meines CnfelS überrafcht,

mit ber er allgemeine Sd)lüffe auS jebem einjelnen

SorfommntS jteht, fo jeicb,uet fid) ihrerfeitS bie ©ou-

r cn mute nid)t meniger burd) bie Wen taü tat auS, mit ber

fie bie ftrage beS Sdjidliehen behanbelt. Tie ab'

firafteften, bem l'eben gänjlid) fern fiehenben, miffen-

fd)aftlid>cn Ihecrien geben ihr Veranlagung , baS

Uupaffenbe in ^InjutaS benehmen ju bemeifen unb

)u Berurteilcn, unb jroar in fo überrafd)enber unb

origineller SBeifc, bafj bie anberen uotgebrungen

barüber erfchreden müffen.

Slnjuta bleibt ihr nichts fdntlbig, gibt ihr viO

mehr eine fo ungejogene unb nafemeife Antwort, bas

bie ©ouoemante Born lifo) auffpriugt unb erftart.

by C
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nai) einer foldjen SJtleibigung nidjt läng« im §aufe I

bleiben ju tonnen. Men «nwtjtnbtn ift eS mitürlidj i

prtnlid) unb unbtbaglid) ; meine 3Huttrr, btr 3ant unD

Auftritte fdjretflidj fmb, übernimmt bie SroBe ber

Vermittlerin, unb nad) langen Unterfjanblungen wirb

ber griebe enblidj wieber b>rgefltllt.

Oft mufjte idj fpäter uodj an bie ©türme brufen,

»etdjt befonbtr« jroriflufjä|t in ber Revue des Denx

Mondes in unferera §aufe IitTaufbtfdnoortn galten.

5?er eine btfjanbtltt bie ?int»eit pfmftfdjtr flräftt
\

(ein ©eridjt über bie «bfranblung Don §elmboty),

ber anbere glaubt Vernarb« Csptrimentt mit lauben.

ge^irnen. SBafyrförinlidj mürben fowofyl ^telmljoty
j

»le Glaubt SBtraarb äufjerft überrafdjt {ein, wenn
j

jte Düftten, toeld)er 3anfapfe( in eine frieblidp, weit

Kg in einem Derge]|ciiett jutntei oes iiMKuicgfn

QJeuDtrnemeut« woljnenbt ruffifdje gamilit burd?

bieje btibtn fluffä|(t gefdjltubert würbe.

über ber Cnfel intereffirte fid) nidjt nur für bie

$olitif unb bie $eridjte über bie neueften wifftn*
1

fdjaftlidjtn Cntbrdungtn, jonbem la« aud) mit bem>

felben Vergnügen Äomane, Steijebefdjreibungen unb

biftortfdjt 9luffä$t — ja. in Crmanglung eineB

befieren fogar Äinbtrbüdjtr. 9Ran foQtc glauben,

ba§ nidjt« auf ber SBelt einein reiben ©utSbefifctr

leidjter faDrn müßte, als bieje unidjulbige Seiben«

jdjaft ju befriebigen. Srofcbtm befafj mein Cnfel

faft teine eigenen ©üdjtr, unb erfi in brn legten

ittfycen feine« Seben« unb banf unferer $ibIiotfjcf

in ^alibino »urbt t« ib> möglidj , in biefem ein-

iigen ©emtfs , ber für ilm SBJert r>attc , ju fdjmelgen.

3nfolge btr ungewö&nlidjeu Sdjwädjt feint« Gfja«

ruftet«, rotldje im merfwürbigften Äontrafl ju feinem

fkttlidjtn, ftrengtn leufieren ftanb, mar er jeit

feine« Sebtn« Don anbtrtn tmttrbrütft roorben, unb

biefer Srud Ijattt fo fdjwtr unb tnrannlfdj auf ib,m

gtlaftrt, bafj er niemal* an SBefriebigung feiner per-

lonliajen Neigungen unb SBünfdje t>ottt benfen fönntn.

Seine Gfjaraftrrfdjroädje war audj bie Urfadjt,

bofj er al« junger 2Rtnjdj für unbraudjbar jum

TOtlitärbitnft trflärt murbt, nad) bamaligtr 9ln»

jdjauuug btm einjigen, für einen tlbeligcn pafjcnben

Seruf, unb ba er fritblitbenber unb fügfamer Sinne«»

art »ar unb feine Neigung blatte, über btn Strang

ui fdjlagen, tntfdjloffen fidj feine jdrtlidjen (Eltern,

Um }u ipaufe ju behalten uub Hjm nur fo Diel SBil»

bung beibringen )u lafjen, al« erforberltct) war, iljn

md)t jum gewöfjnlidjtn rotjtn 2anbjunftr Ijtrab finftn

iu lafien. «Dt«, wa« er mu&te, fjnrte er fid) fpäter

burä) eigene« 9iad)benfen unb felbftänbige« fernen

angeeignet, unb feine ffenntniffe waren jtemtid) be>

beutenb, obgleidj, wie bei allen Nuiobibaften, un»

glcidjmdfjig unb nn$ufammtnf>ängtnb. ?luf einem

Sebut fonnlt er fefjc btmanbtrt, auf einem anbern

tfQig unwiffenb fein.

©o blieb er audj erwacfjfen bab/im auf btm ©ut

feiner Altern unb begnügte fid) mit ber anfprud)«»

lofefien Stellung in btr gfamilie, immer gleidj frei

non jeber Spur Don CPigtnnu^ unb Selbftfudjt. Sie

lungeren, Diel glänjenber beanlagten ißrüber be>

Baubeiten tfjn etwa« fjtrablaffenb, gutmütig, gönner»

baft wie ein unfd)äbIid)eS Crigiital. 9lber plöjlid)

fiel ifjm ein untrwartete« @lü(f wie bom Gimmel

l^trab in ben €d>fs: bie erfle ©djönfjtit unb rricbje

6rbin bt« ©ouDernemem« , ftabefdyba «nbrtjtwna,

würbigte ifjn tb,rer ftufmerfjnmfett. $eflad) fit ftint

Sd)önb.tit obtr faub fit uad) einfadjer Vertonung,

bafs gerabe er ber Wann fei, btn fit broudjtt, unb

bafj e« ganj angenebm fein mbdjte, bieftn ergebenen,

Derlieblm »ieftn aflejeit }u ifjren Süfjen )u feb^tn —
gtnug, fit gab beutlid) )u Derftebtn, bafj fie nidjt«

bagegen bobtn würbe, ifjm it>rt ^anb ju fd)tnftn.

^eter SBJojfiljtiDtrfdp felbft würbe nidjt einmal im

Iruum gewagt b.aben, an fo etwa« jn btnfen, abtr

bit ganjt Sdjar btr Janttn unb Sdjmeftern betiltt

fid), if)tt Don btm ©lud ju unterrichten, ba« auf fein

So« gefallen war, unb efje er mufjte, wie i|m gefdjab,

war er ber auStrwäfjltt 58räutigain btr fd)5ntn,

rtid>en, Derjogenen 9Jabefd)ba Knbreiewna.

9tbtr glüdlid) murbt bie S^e nidjt.

Cbgleid) wir IHnbtr Don btr Utbtrjeugung burd).

bruugen waren, bafj Onfel $etcr SBüffiliewitjcf) nur

)u unfertm fpe^iedtn Sergnügen auf btr SBtlt fei,

unb wir über alle«, wa« un« in ben Sinn fam,

völlig ungenirt mit ib,m febma^ten, fagte un« bod)

ein inftinftiDt« @tfüf|(, bafj t« tintn $untt gäbt,

btn wir nidjt btrüljrtn bürfttn — nitmal« fragttn

wir ifjn nad) ftintr JJrnu.

Oreilidj Ratten wir aud) un^eimlid^e &efd)id)ten

über fit gtfjört. Sit Crmadjftntn , ba« r)tifst bit

Clfern unb bie QSouotmantt, nannten ibren tarnen

uiemal« in unferer ©egenwart «Oer Xante 9lnna

SBaifiljewna , bie iüngfte Sdjwtfltr meint« 9attrS,

befam mitunter einen UnfaO Don Sd)wajfud)t unb

erjagte un« bonn jd)redlid)e Singe Don ber „feiigen

@<bwägerin, 'Jiabejdjba «nbrejewna".

„Öirofjer ©ott, war ba« eine Sdjlangt! SDiidj

unb €d)wtfitr Wartba b.at fit fafl ju lobt gequält

!

Uub trüber $ttrr bat wa^r^aftig aud; ftin gult«

Seil abbefommen. iBenn fie fid) jum $kifpitl über

bie Sienflleute ärgerte, bann ftürmte fie ju ib.m in

,
fein 3immer unb Dtrlangte, er foOle mit eigenen

i>änben ben S<f)ulbigen ftrafen. 91atürlid) wollte

er ba« nidjt, fo gut wit er ja immer mar, fonbern

I

fudjle ifjr im ©tgtnttil Vernunft einjureben; abtr

ba« balf eben etwa«! Seine Weben madjten fie nur

! wütenber, unb ti b^agtftt förmlid) Sdjimpfwortt

auf ib,n ljcrab. Unb er — nun ein Sdjwädjling

:
war tt ja jeit feine« Sebtn« unb niemals ein orbent-

'

lidjer Wann ! 6r blieb ganj mbig fifrcn unb bärte
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fünft unb fdjroeigenb pL SdjIirBÜaj, wenn fte jaf),

bau ibre Si'one feinen Ginbrud auf ib.n maebtett,

na$m fit feint $apitre. ©üdjtr, aQt«, wa« fie auf

b«n 2fl)reibtii0) fanb unb roarf tt in ben Cfen,

wäbrtnb fit fdjrie: .odj leibt btn Spiunber nid)t in

meinem §aujc!' (Fi fam fogar oor, ooft fie ibre«

Pantoffel aiiSjoa, unb ibn bamit fcblug — ja, jie

obrfeigte il)n ridjtig. Unb er. bai befdieibene £ier=

eben, oetjudjlc nur, ihre §änbe fefl ui Ratten, aber

äufierfi uorficfjtig, bamit er ir)r nidjt etwa web tt)ätc

unb fügte gan) fünft unb freunblid): Mai ifl brnn

baS mit Xir, ÜJübtnfa? SBerufiige lief}! Sd)ämft

Xu Tief) nirbt? Hub m>d) baju in ©egenwart an*

berer!" 9lber fte fdjämte jid) nidjt im geringften!"

„2Bic fenntt eS Cnfel nur mit einer folebcu

irron auSbalten? 2<?arum oerfudjte er nidjt, Pon

ir>v Io4 )u fommett !" riefen mir empört aufi.

„?Iff), itjr lieben flinber, mau mirft feint an-

getraute Brau niebt mie einen ausgesogenen §anb-

fd)ub ooit ficb," antwortete bie tantr. .Unb bann

mufi id) ana) gefteben , bafj er fte bod) innig liebte,

fo fcblecbt fte it>n and) befjanbelte."

.Söie mar ei möglid), baft er fte liebte? (fine

fo!d>e Xantbippe!"

„<rr liebte fie entfdjieben unb tonnte nicfjt ofjne

fte leben. TM fte fte umgebradjt bitten , trauerte

er fo, ba| er nabe baran mar, §anb an ftd) ju

legen.*

,2Ba8 fagft Tu, laute? Sie rourbe umge-

brucl)t *~ fragten mir in t)6d>fier Spannung.

Tie 2ante, roeldje merfte, bafj fte ju oiel gefagt

(•alte, brad» plö^licb ab unb begann energifdj an

ibrem Stridjeug ju ftriden, ein Qtidjtn, bafj feine

ftortfcjtung folgen mürbe. aber unfere Weugirrbe

war rege gemadjt, unb mir liefseit nittjt lo8.

„SüfieS, liebeä lantcben, bitte, erjär)le!" baten

mir inftänbig.

Unb offenbar formt« snna SBaffiljerona felbft

nidjt gut aufhören, roenn fte einmal in 3"fl gefönt»

men toar.

»3a febt, fie ift uon ibren eigenen Seibeigtntn

erftteft toorben," antmortete fte plöflirfj.

/.Hd), baS ift ja entfebUdi! 2Bie ging beim

baS ju?*

„Seb> einfad»! Stbj einfad)!" ermiberte bie

laute, „OS gcfdjüb eine« *)iad)t«, als fte allein

mar, roäb^enb fie iöruber tyeter unb bai flinb ein«

mal fortgefdjidt t>atte. 3&re SieblingSjofe SJlalanja

fwtle fte mie gtroöbnlidj auSgefleibet unb ju iöett

gebraut; plöfclid) flatfd)t biefe jroei., breimal in

bie £>änbe, unb auf biefe« 3eid)tn fontmen fämtlidje

Tiettflmäbdjen unb ber Putfcber Qftbor unb ber

Wcirtnec 3oo«tignaj. Wabejrbba flnbrejewna jab

ibnen auf ben erffen SMitf an, bafj Öefabr breite,

aber fit oerlor bie 9?eftnnung niebt, fonbern rief

furd)l(oS: ,3£a« babt ifjr Ijier ju fueben, ibr@ltnbrn'

Seib ihr von Sinnen? SlugenMidlid) bmauS!' Unb

aus alter ©ewobnbeit mollten fte ftd) fd)on unlet.

friegen laffen unb fingen an , nad) ber Ihiir jmüif

ju meifbeu. als Walaufü, roeldje bie Untdcbrodtiüe

mar, ifmcu jufrliric: ,SI!üS btnft ibr armtn ^itj.

linge? äV-ifjt ibr nid)t, baß fie eud) fdjon motgeii

aOe jufant tuen nad) Sibirien fajirft?' 92a, bans er-

mannten fie fid) unb fiürjlen )um i'ett hin
,

eiitij«

hielten ber feligeu Sdjmägerin bie öanbe, anbete

bie Stifte, unb nun ftopften fte fliffett unb fetten

auf fie, um fie ju erftiden. Sie bat unb bejdbaxT

fte, bot ibntn @tlb unb ade« mögliche IBerlotftiibe,

roenn fte fte nur am fieben liefjen. Uber nein, fit

ließen fut nicfjt erweidjen. Unb ÜRalanja, bie bod)

immer ibr Siebliitg gemefen mar, bcfubl ben anberrn,

ein feurfjtcS lud) auf ibr (Btftcbt ju legen, bannt fte

feint blauen ftlede befäme.

.9(ad)t)er aber gaben ftd) bie bummen Sflacen

felbft an, betauten ^ßeitfcbeitbiebe, legten ein iun>

faffenbe« Weftätibnis cor ©triebt ab unb romtrit

jdjrerflid) genug btftruft! Sitte Pon ibntn frifttu

it)r fiimmerlid)e« Ta'tin nod) \cM in Sibirien.*

Jie laute felnne igt, unb wir ftnb ftarr oor <enU

feten.

„i'üHt nur $apa unb Warna niebt boren, mi
id) ba bumm genug war, eudj ju erjäblen,* ertnafcat

fte un9. 9lber wir roiffen fdjon pon fetbft, bafj bas

nni.it s ift, worüber wir mit ben (Hiera ober bei

@ouPemante fpreeben tonnten. @3 würbe nur Sdrtn

gtbtn unb wir borten bann niebtS witbtr oon ber-

gletdjen @efd)id)ten.

Tocb beim ,Subcttgeben ocrfolgt mid) bie unbeim-

l\d)t @r)äblung fo, ba| id) nidjt febtafen (ann.

Später fab id) beim Cnfel baS lebensgroß Cel«

bilb Pon 9<abefd)ba %nbreiewna, in ber febablonen-

artigen Wanier ber bamaligen3eit gemalt, unb fettbera

glaubte id) biefe inute felbft gtftbtn unb gefannt }u

baben — Kein unb }ierlid) gebaut, febon nie eine

^orjeQanpuppe, im auSgtfd)nittenen roten Sammet»

fleib, mit einer QSranatfette um ben PoDrn weifjeu

IpalS, lebhaftem SHot auf ben SBangen, mit (altem,

t)od)mütigem nttSbrud in beu großen fdjmar)cn

klugen unb fiereotnpem L'ncbeln um ben tieinen

rofenroleu «Dlanb. Unb id) malte mir auf, mie ftd>

bie grofseit Hugen mebr unb meb^r erroeüerten, als

plöfelid; ibre untergebenen 3 fIonen herein itn^ten,

um fie )u ermorben.

Seit fener drjäblung tonnte icb oft nid)t umbin,

mid) lebhaft in ibre i'age rjincin ju benfett. 3?äb*

renb mid) Tunjaftba auSfleibete, ftedte idj mir oor,

mie eS fein mürbe, meitn baS ruitbe, freunblitbe

&t[\d)t bei Titnftntäbdjeni auf tinmal einen

bafttrfüUten ^uibrud befäme, wenn fie in bie

...vi übe flatfebte unb 31ja, Sltpan unb Safd)a btreiu
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flürjten, unb ade riefen: „SBir jdjlagen baS grau-

let« lot!'

©djliefilid) fürdjte id) mid) wir(lid) bei bititm

enffeflidjen ©ebanfen fo febr, bog id) nidjt tote fonft

wrfiid)e, 3>unjafdja möglid)ft lauge auffallen, fon=

beni frob bin, nenn fic tntc^ eublidp oerlägt. 9lber

einfa)lafen foun id) tro$bem nidjt. Sange liege id)

noa) munter unb flarre mit offenen klugen in bie

Iimfel&eit, ungebulbig auf bie ©outernante martenb,

bie mit ben (Etwad)fenen eben eine ©pieltartie mad)t.

tBin ia) aber mit bem Cufet allein jujammen,

bann fällt mir bie ®ejd)id)te erft red)» wieber ein,

unb Ii) tann nid)l begreifen, nie ber Wann, ber jo

siel in feinem Seben burdjgemadjt bot, jefct fo rutjig

unb Reiter ifl, alS ob nid)tS torgefaflen Wäre, ©djad)

mit mir jpieten, mir ^pierid)iffd)en madjen unb in

geuer unb glamme über einen 3<<lu"9*oriitel ge-

raten tann, bei über bie SBieberfyerfieQung beS alten

JIuD&etteS Dom ©po«3>arjaS ober etwaS Eerartigem

banbelt. Sinb bod)ffinber überhaupt nio^t im ftanbe,

ftd) einet ib.rer Angehörigen, baS fie im Alltagsleben

ju feljen gemofnit fmb, mit fragijd)eu, oom gewöfjn«

lta)en Sdjlenbrian abweia>enben Sdjtdjalen fäm*

pfenb, DorjufieQen.

Suweilen emtfanb id) ein gerabeju franfbafleB

Verlangen, ben Cnfel au fragen, wie fid) alles ju«

getragen babe. $ann blidte id) ibn lange unter«

manbt an unb tcrfud)te, mir ben grofjen, ftarfen,

(fugen Wann oorjufteflen, wie er jirternb cor feiner

(leinen, fdjönen grau ftanb unb weinenb ü)re £änbe

(üfjle, wä>)renb fie feine 9)üd)er unb Rapiere jerrifj

ober ben (leinen Pantoffel auSjog unb ü)n bamit

objfcigte.

Unb einmal, ein einjigeSmal mär)renb meiner

ganjen &inbb>it tonnte id) ber SSerfudjung aud) nidjt

aHberfteben, ben wunben <fJun(t be* CntelS ju be.

rubren.

Sine« AbenbS waren nur beibe allein im 99iblio«

tfjfljimnier. Xer Onfel jafe wie gewöf)nlid) mit in

bie §ö$e gejogenem Sein auf bem Sofa unb lad;

id) jprang im 3immer umber unb fpielte ©all. »I«

ia) mübe geworben mar, (auerle id) mid) neben ir)n

auf baS ©ofa, lehnte mid) an u)n unb grübelte mit

gemöbnlid) über feine Sergangenfjeit.

^lö^lia) fragte er mid), inbem er fein Sud) weg

legte: ,5Borüber grübelt benn meine flleine fo tief«

finnig?*

Unb unüberlegt unb faft miber Stilen platte id)

berauS: „Cnfel, uurft 3>u nid)t feljr unglüdlid) mit

deiner grau?"

Uber nie werbe id) bie SBirtung uergeffen, weldje

biefe unerwartete grage auf ben armen Bieter 9Baf«

filiemitfd) ausübte. Sein rubigeS, ftrenge« ©efidjt

jogpd) plbftltd), wie ton p$nfifo)em Sd)merj, in deine

3«ld)en jufammen, wäfcrenb er bie ftanbe au6.

ftredte, als wollte er einen ©d)Iag abwehren. Wein

©djred war unbeidjreiblid) , unb id) fut>ltc mid) auf

bafl tieffle beiebämt — war es mir bod), als hätte

aud) id) ben Pantoffel ausgesogen unb ü)n bamit

geidjlagen!

„©eliebter, füjjer Cnfel, terjeifi mir! 3<fj mufjte

nid)», was id) fragte!* flüflerte id), wä^renb id) mid)

an ibn fdjmiegte unb mein glübenbes ©efid)t an

feiner SBnifl terbarg. Unb ber gute On(el war wirt-

lid) im flanbe, mid) wegen meiner taftlofen fleugierbe

ju tröften. ©eit jener Stunbe (am id) nie mieber

auf biefe« Sl)«ma juriid. ©onfl aber (onnte. id) ib.n

naa) aflem fragen. 3d) galt für feinen au*gefprod)r.

nen i'iebling. unb wir fajjen fiunbenlnng }ufammen

unb plauberten. IBenn er feine metapb,ofifd)en 3been

im «opfe batte, mar er nid)t im ftanbe, an etwas

aubereS ju beuten ober ton anberem j» fpredjen,

unb fo entwidelte er oft tor mir bie atterabftrafte«

ften Ib.eorien, tSDig tergeffenb, baf? er <>" ««»

Äinb wenbete. Aber id) liebte e« ganj befonber«,

wenn er mit mir wie mit einer ftrwadjfenen fprad)

unb ftreiigte alle meine ffräfte an , um ibn ju wr«

fteben ober menigftens ju tb.un, al« ob id) ibn ter.

ftanbe.

Cbgleid) er niemals Watbematit ftubirt \)atU,

ftellte er bod) gerabe biefe 2Biffenfd)aft befonberS

bod). Cr butte fid) au* terfdjiebenen 59üd>ern einige

matb«matifd)e Äenntniffe angeeignet unb liebte eS,

barüber ju pr)ilofop^irrn , waS er oft in meiner

©egenmart laut tbat. SJon ibm ^örte id) jum erften-

mal ton ber Cuabrotur beS ßreifeS unb einer Wenge

äb.nlid)er Probleme, beren Sebeutung id) natürlid)

nod) nid)t begriff, bie aber ffinbrud auf meine $t)an>

tafie mad)ten unb eine grofse Süerebirung für bie

Wat$emali( bei mir wedien. 3d) b.ielt fie infolge

beffen für eine ^öbere, gcbeimniStode SBiffenfd)aft,

bie ben Qingeweibten ben Cinblii in eine — für ge-

wöbnlidje 6terblid)e terfdjloffene - wunberbare SEBelt

eröffnete.

6iu jmeiter, jiemlid) eigentümlicher Umflanb

medte ebenfalls mein 3ntereffe für biefe Sifienfd)aft.

IIIS wir auf baS Sanb jogen , mufjte baS ganje

iperrenbau« neu b,ergerid)tet unb jebeS 3immer frifa)

tapejiert werben; ba es aber fefjr tiele waren, bntte

man fid) bei 93efkllung ber lapete terred)uet unb jic

reid)te nid)t für bie Äinberftube. 9Jad) Petersburg

beSb,alb ju fd)reiben unb bie fe()lenben Stüde nad)«

(ommen ju laffen, war eine umflänblid)e ©efd)ia)te,

bie fid) nidjt für baS eine 3'"""« lohnte, ^esbalb

wartete man auf eine paffenbe ©elegenbjit unb be«

(lebte einftweilen bie eine ä&anb nur mit Walulatur,

unter weldjer fid) lilbograpbirte ©lätter aus Oftro*

grabSItS Sorlefuugeu über Differential« unb 3ntegral>

redjnung, weldje mein ©ater in feiner 3"genb ftubirt

botte, befanben.
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Tieft Plätter mit ihren romibcrlicb titrjitrttn,

unbegreiflichen gormclit erwedten balb mtint Auf«

merffamlrtl, unb ftiiitbenlang fonntt ich oor btr ge«

beimitisoollen Sanb ftebtit unb etrfuchtn, btn Sinn

bet einförmigen Säfte beraiisjubefommen. Turcb

ba* anhaltcnbe, tägliche »etrachten prägte fidj baS

rein "HeuBerlicbe ber uetfdjiebenen gormcln meinem

(Mebäcbtni§ ein, unb fogar bet lert hinterließ in

meinem Webirn bleibettbe Spuren, obgleich ich ihn

bamal«, als ich ihn las, noch nicht oerftonb.

Siele 3ahre fpätcr, als ich, ein Wäbcben von

fünfjebn Jabren, meinen erften Unterricht in ber

Tiffereniiiilrechnimg bei einem fremben i'ebrer in

Petersburg befam, mar bieier erftaunt, baß ich bie

babin gebörcttbeii begriffe jo rajeh, als ob ich fie

rorber febon gelernt hätte, faßte unb mir aneignete.

Sirflid) lullten auch bie Wormeln unb Sorte

febon lange in irgenb einem Sinfel meine« @ebirn#,

in ber liefe bes Unbewußten oerborgen gembl, ihr

PerfiänbniS aber ging mir erfl in bem ?lugenb'.id

auf, als mir ber ?ebrer fie erflärte.

VI.

Weine Zuneigung ju meinem «weiten Cttftl mar

anberer ?lrt.

Tic'er, ber einzige Sohn meiner Derftorbciteti

©rofjtllfrn unb brbeutenb jmiiitr als meine Wutttr,

lebte in Petersburg unb mar als einjiger (Frbe brt

berühmten Stbiibertfcben •.Körnens ber ÖJegenftanb

unbebingter Pereljrung für feine Sdjwefler unb jat)I«

reichen Tanten, — lauter alte, unoerbeiratelc Tarnen.

Seine Pcfudje tu Palibiiu» waren grofje Familien*

ereigniffe. ?lls er »um erfienmal )u uns fam, mar

idj neun 3"bre alt. Schon wochenlang oorber mürbe

oon nichts anberem als feiner 'Jlntunft gefprochen

unb bas teile 3immtr für lun hergerichtet. Weine

Winter ubermacble felbft bie Einrichtung unb trug

Sorge, baß bie bequemften Stühle unb Sofas, bie

im >*"»aufe aufjutreiben waren, hinein (amen. Tann
würbe ibm ein Sagen nach ber Wouoememenfsftabt,

bie bunbertitnbfünfjig Scrft *) Don Palibino entfernt

lag, entgegen gefchirtt, unb ein pel», eine geuberfe

unb ein plaib hinein gelegt, bamit ftch gebor geo>

borowitjeb nicht erfälten foüte, benn bie Jahres-

jeit war febon weit oorgerüdt.

Ten lag bor feiner erwarteten Wnfunft hält

plöjjlieb t>or ber grofsen Ireppt eine einfache, oon

brei elenben PJietpferben gejogtne lelega,**) unb

heraus ipringt ein junger Wann im leichten Ueberroct

mit einer i'ebertafche über beu Schultern.

„fterr Wott, bas ifi ja »ruber gebja!" ruft

Warna, als fie jum genfier hinaus fiebt.

*) Rinc 8er<l - I.OOT km.

*•) IRufRMxr SaumiMgcn.

Unb: „Ter Cnffl ift ba, ber Cnfel ift ba!"

tönt es burdj bas ganje §aus, unb alles läuft

hinunter, um ben Waft tu bemiüfommncn.

„gebja, mein armer Pruber! Tu bifi mit einet

lelega gefahren! §afl Tu bie Equipage, bie mt

Tu entgegen fdjidten, nicht gefebeu ? Pift Tu nid|S

wie geräbert?" fragt Warna bejorgt, wä6.renb fie ben

»ruber umarmt.

Es [teilt fidj (Kraus, baß gebor geoboresb}

einen lag früher oon Petersburg abgereifi ifl, t!4

beftimmt war.

„Öotl bewahre, Pifa!" antwortet er lachenb unb

toifebt ftcb bie Eistropfen aus bem Part, ttt er bie

Schweflet tüfjt. „3$ werbe boch nicht beuten, bat

Tu fo oiel Seiend aus meiner flnfunft nuchfl

Sein mich abholen laffen? 3<h bin hoch teilt drei!,

bafj ich nicht bunbertutibfüiifiig Serft auf eine

Telega fahren tonnte
!"

gebor geoborowitieb hatte eine angenehme leitet«

flimtne unb fpratb mit etwas ausgeprägtem Skccnt.

Er fab noch febr jung aus; baS furj flefd)itittrnt,

tafianieubraune §aar btbedte ben ffopf wie ein

bichtcS, fammetartiges gell, bie Sangen glänitra

oon ber ieälte, bie bitntelbraunen klugen blidten lc6bjaft

unb munter iimb/r, unb »mifcljen ben weichen roten

Sippen, »eiche ein feines Kärtchen befebattete, glänjtf

eine Deetbe frifcb« weiftet 3ahnc -

.Sie ftattlicb er ift! Unb wie bübfdj!* bod|tt

iit unb betrachtete ihn mit Entjüden.

»Sen baben wir bitr, «njuta Y fragte ber Cntel

unb beutete auf mich.

„So bentft Tu hin , gebja ! ^Injuta ift »4er.

eine grofte Tante. TaS ift nur Sonja!" entgegnet«

meine Wutter lebhaft.

.Watt, wie Teilte lichter htrantoachfeit ! %imx

Tich in acht, i'ija; cht Tu Tidj's «ifiebft, maebm

fie Tid) )ur alten grau," fiel gebor geoboromttjdj

lachenb ein unb (üfste mich. 3eb icbämte mich, ob.ne

ju wiffen, warum, unb würbe bunfelrot.

»eim Wittageffen betommt ber Cnfel natürlicl

ben Ehrenpia} neben Warna. Er ifjt mit grojica

^Ippttit, WaS ihn inbeffen nicht Ijinbert, fitb un>

aufhörlich babei ju unterhalten. Er erjäblt oet>

fchiebette Oieui jleiten unb fllatfchgefchichten aus Petti?-

bürg, bringt oft alle ins Sachen unb ftimmt felbft

munter unb f)(tl ein. Sir hären ihm mit ungeteilt«

ftufmerlfamteil tu, unb felbft mein Pater crneifl

ihm grofje Achtung, ohne eine Spur jener bo4'

mütigett, htrablaffenb gonnetha jtett
s
.'trt, womit er fo

oft bie jungen Herren ber Prrwanbtfchaft, welche tum

Pefuch tommen, bchanbell unb bereu Entrüßung

erwedt.

Je länger idj btn mir neuen Cntel betrachte,

befto mehr gefällt er mir. Er hat fid) fo>on M>

wafcheu unb umgetleibtt, unb niemanb würbe ahnen.
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bag fr eben Dort einer weiten Keife fommi. Ser

furjt Med Don biettm, englifdjem Stoff ftfct ihm fo

gut «ttb febmud wie feinem anbern. Äm beften

aber gefallen mir feine fd)öncn, weiften, wo^tgepflegitn

§lmbe mit ben glänjenben Nägeln, bie rote rofenrote

Wanbeln auffegen. 3d) wenbe währenb beS ganjen

WtttaflcijenS tein Kuge Don ib,m unb bin fo in ieinen

Unblii uerfunfen , bafj id) Ptrgeffe , felbfi ju effen.

3um Aueben werben eingemachte Stachelbeeren

btnain gereicht, gebor geobororoirfd) nimmt fid) eine

onfebnJLtr)« Portion baoon auf feinen 5eder; bie

grofKti grünen Beeren fernen wunberbar appetitlich

oai, irie fie ba in ber biden weiften 3"derfauce

liegen unb fdjwimmen. Cr fleht baS eingemad)le

an, bann mid), bann wiebtr ba« eingemachte unb

foia)t plöjjlid) in fo munteres, anftedenbeS Sachen

mt«, bafj wir ade einftimmen, ohne ju wiffen
j

ivantni.

„SBeifjt Su, 2ifa, bie gonje 3eit habe id) barüber

nadjgebad)t, womit SonjaS tlugen ju oergleid)cn
,

mären,' jagt er unb btbmjdjt feine 2acJ)lufl etwa«.
'

„Snblid) weif} id) tt : fte ftnb genau wie eingemachte >

Stachelbeeren — ebtnfo grofj , grün unb füjj . .

."

*He finben biefen Sergleid) treffenb unb lachen '

Don neuem. 3d) «>"be rot bis über bie Ohren unb i

bm nahe baran, mid) beleibigt ju fühlen, aber ber

Onfet wteberholt ladjenb : „Uber febr füfj unb fehr

grün" — unb ba« troftel mid) etwa«.

Wad) lifd) fefct er fid) auf ein fletneS geffofa unb !

(i(6t mich auf (ein ffnie nieber.

„flamm 'mal her, mir muffen gute Qreuiibe werben,

nuuiemoiselle ma nick«," fugt er.

Cr fängt an, mid) nad) meinen Stunben unb

bem, maB id) lerne, ju fragen. Ätnber tennen ihre !

flarfen unb fchiDad)en Seiten gewöhnlich beffer, als

ßroaebjene glauben, unb fo weijj in) red)t gut, bafj

mir ba« Semen !eid)t wirb u :b id) für mein Wtcr

ungewöhnlich oiei flenntniffe befiffe. SeSbalb bin

ia) äufjerfl jufrieben, baf> ber Cnfel gerabe barnaeh

fragt unb beantworte alle feine fragen bereitwillig

unb unbefangen. 3a) merfe aud) , bafj er mit mir

utfrieben ift. „SBaS für ein oerftönbigeS , Heine«

TOabiben! SBie Diel fle weife!* ruft er einmal über

bat anbtrt auB.

.Ontel, nun erjät)Ie $u aber aud) etwas," bitte

ia) ihn enblict).

,51a ja, gern, — aber einer fo Flügen Same (ann '.

man nidjt mit fiinbcrgefd)id)ten fommen," antwortet

er nedenb; »mit Sir fann man nur oon ernften

Xmgen fpred)eiL" Unb er erjäh» mir Pon 3n*

fuforitn, Oeegraä unb ÄorattenriffbiTbungen. (SS

ift nidjt fo gar lange her, bafj er bie UniPerfität per*

lafjen hat, unb beShalb finb ihm bieje Singe nod) frifd)

im ®ebäd)tniS. Gr erjfiblt gut. unb eS fd)meid)elt

ihm, bafj id) fo aufinerffam juböre unb ihn mit weit
]

I aufgeriffenen „eingemachten Stad)elbeeraugen" un>

perwanbt anfehe.

lag für Jag wieberholte fi<*> baS. Nad) üfd)

I

jogen fid) meine eitern jurüd, um eine halbe Stunbe

ju fdjlafen, unb ba ber Ontel währenb ber 3eit nid)tS

oor harte, fefjte er fid) auf baS fleiue tFdfofa, jog

mid) auf fein ffnie nieber unb erjählte mir aDeS

5)JögIid)e. 6r wollte aud) meine &efd)mifier mit

babei haben, aber 'Jiniuta, (aum ber Sdnifbanf ent-

ronnen, war beforgt, burd) baS Anhören biefer be«

lebrrnbeu £rjär/luitgeu ihrer SBJürbe als £rwad)fene

ju nahe ju treten, ftebja bagegen, ber es einmal

»erfud)te, fanb eS langweilig unb lief fort, um
$ferbd)en ju fpielen.

Wer ia) tonnte mir nidjts §errlid)creS benlen

als bieje „wiffenfd)aft(id)en Unterhaltungen", loie ber

Cnfel fie fdjrrjenb nannte, unb bie halbe Stunbe

aaein mit ihm war mir bie fa>önfte am ganjen läge.

3n meine unbegrenzte Verehrung für ihn mifa)te fid)

fogar etioaS Pon jener finblidjen Verliebtheit, }it

welcher fleine aJidbajen mehr neigen, als (£rmaä)jene

oft glauben. 3a) fühlte mid) tounberbar ftolj, fd)on

feinen tarnen ouftjufpred)en , unb wenn eS nid)tS

weiter betraf als bie fjrage: „3(1 ber Onfel ju

tiMufe?" SBenn beim 3Jlittageffen jemanb bemertte,

bafj id) feinen W\d Pon ihm wanbte unb fragte:

„9hm, Sonja, 3)u bift wohl fehr oom Cnfel entjüdt ?"

würbe id) bunfelrot unb antwortete nidjt.

Sen lag über fah id) fo gut wie nid)tS oon ihm,

ba ia) ja faft gäujlia) oon meiner Familie getrennt

lebte, unb boa) t)atu in) währenb beS Unterrichts

fowohl wie in ben »reiftunben feinen anbern ©e«

banfen alS: „ffieun e« bod) nur erft fünf Uhr wäre

unb id) }um Cnfel fJnnte!"

SBätjrenb feines Aufenthaltes in ^alibino befud)te

uuS eines lageB ein benachbarter ©utsbefifcer mit

feiner fleinen Softer. Clga war mein einziger gleid>

alterißer Umgang; fie faut )war nicht oft, blieb aber

bann ben ganjen lag, juweilcn aud) nod) bie 91ad)t

unb war ein beitree, lebhaftes SWäbchen, oon lern«

perament unb Neigungen aber baS gerabe Gegenteil

oon mir, weshalb jid) aud) feine wtrflidje fjrtunb»

jdjaft jnifd)en uns entwideln tonnte. Sennoa) war

fie mir immer fehr wUUommen, fd)on weil id) ihr ju

eh«n f"i befam unb emen Feiertag hatte.

diesmal aber war mein erfter ©ebanfe, als ich

fie fah: „Sie wirb eS nun am Nachmittag werben?*

$er ^auptreij meiner Unterhaltung mit bem Ontel

btftanb ja für mid) gerabe barin, allein mit ihm ju

jein unb ihn ganj für mid) ju haben ; iefrt fühlte id),

bafj burd) bie (Gegenwart ber bummen Clga aDeS

jerflört werben würbe.

,,^iöre Clga," fd)tug id) ihr beShalb oor, „idj

will ben ganjen tag mit Sir fpielen unb alles thun,

WaS 35u wiflft, wenn Eu bafür nad) lifd) Seiner
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Söege gehp unb mid) in ^rieben läßt. 3d) unter-

halte mid) immrt ba mit meinem Cnftl, unb 'Sic!)

wollen mir bann nicht babti haben."

Olga ging auf bieten 5Borfd)Iag ein unb id> er-

füllte mein gegebene« Herfpred)en ben lag über

auf baä gewiPeuhaftePe. 3ebe« Spiel , baB ir>r in

ben Sinn fam, fpielte idj mit, mochte e« noch fo

langweilig fein ;
id) fanb mid) in bie unintereffantefle

iHottr , bie if>r gefiel, mir aufjuerlegen, oerwanbelte

mid) auf ein Bort oon ibr gebulbig au« ber ftrau

in bie flöd)in unb ebenfo bereitwillig au5 ber fföd)in

in bie 5rou, bis enblid) ju lifd) gerufen mürbe.

Säbreub be« Gfjen* jafs id) wie auf glühenben floljkn.

„Söirb pe aud) ibr Skririreehen halten?" mar mein

einjiger ©ebanfe, unb burd) bebeutungSüoQe SBlide

oerfuchte id), fie baran ju erinnern.

9iad) lifch lief id) wie geroöbnlirb ju SPater unb

«Dcutter, um ihnen bie S>anb |H füffen, unb fdjmiegte

mid) bann an ben Cnfel, fpanuung«ootl erwartenb,

wa« er jagen mürbe.

Jim, meine Pieine, rooDon wollen mir unS

beute unterbalten?" fragte er, inbem er mid) lieb«

fofenb unter ba« Rinn fafjte. 3* büpfte cor greube,

faßte iljn au ber £>anD unb wollte mid) fdjon mit

ibm nad) btr woljlbefannten (Ede begeben, alt id)

plöjilid) bemerfte, bafj bie treulofe Clga im ©egrijf

Panb, un* ju folgen.

Weine flug berechnete Sßerabrebung b.itte bie

Sad)c nur uerjdjlimmcrt. §ätte id) nid)t« gejagt,

wäre Clga bei ihrer Abneigung gegen alle«, »a«

an llnterrid)t erinnerte , ma^rfdjeinlid) öon felbft

bauon gelaufen, fobalb jie gemerft hätte, baß wir

un« ernftbaft unterhielten. Ta fie aber fab , wie

eutjüdt id) Bon ben (hjählungen be« Cnfel« mar

unb Wie erpiebt barauf, jie abjuidjütteln, glaubte fie.

Wir fpriid)en oon l)ftd)ft intereffanten Tingen unb

befam ?up. jujuhören.

„Tarf id) aud) mitgehen?" fragte pe Sebor ,^eo-

borowitfd) unb fab iljn mit ihren bübjd)cn blauen

ftugen bittenb an.

»Öeroifj barfft Tu ba«, meine ff leine," antwortete

biejer mit einem jreunblid)en 99lid auf ibr reijenbe«,

ropge« ©epd)tdjen.

,9lber Clga hat nicht« oon unjerer Unterhaltung.

Sie »erfleht fein bifjd)cn baoon," wenbete id) »er»

brojfen ein. Tod) aud) biefer SJerfudj, bie jubring-

lirf)e greunbin lo« ju werben, mißglüdte.

,'Jia, bann fpredjen wir beute oon leichteren unb

amüfantereu Tingen, bamit eS Clga interefprt,"

fagle ber Cnfel gutmütig, mabrenb er jebe an ber

»>anb fafjte unb mit un« uim Gdjofa ging.

3dj folgte in buftcrem Schweigen. Tieje Unter-

biltung >u breien, Clga« ©efehmaef unb SBerftanbe«-

gaben angepaßt, war nicht ba«, wonach id) mid)

fehnte. Wir war ju SJtule, al« würbe mir etwa«

w a I e D « f q.

ßoffbore« , »heilige« geraubt , auf ba« id) Stecht unb

Tlnfprud) hotte.

.So, Sonja, fomm her unb jefe Tid) auj ncii

Änie," jagte ber Cnfel, ber meine (cblecbtt fruit

abjolut nid)t ju be merfen febien.

flber ich wor ju empört , um mich burd) biejrn

iPorfchlng befänftigen ju laffen.

mid nicht," fließ ich bettig benx-r unb boeftt

mich brummig in eine l* dt.

ffrftaunt unb lädjelnb fab mich ber Cnfel cm.

Srfannte er bie Giferfudjt, bie mir im fterjen mlbl».

unb wollte er pd) auf meine flopen amüpre»! —
©enug, er wenbete pd) )ii Clga unb fagte:

»Ciut, Clga, wenn Sonja nicht will, bann fernm

Tu her."

Clga lief] pd) bat nicht jroeimal jagen , unk t:>

id) wufste, wie e» gefebab , nahm meine grentioiu

meinen ^MaJ auf ben Ihtieen be« Cnfel« ei», fiefer

Sehlag traf mich )u unerwartet; wie fonntt ti

ahnen, bafj bie Sache eine fo fcfcreduebe Senbunj

für mich nehmen würbe! Wir war, al« tniebe bie

gebe unter meinen Qüjjen.

'-Biel ju überrafcht, um an aöiberfprud) ju txnfen,

Ponte id) meine glüdTute Sioalin mit toeü <«<

geriffenen flu gen an , währenb Pe fo pol) unb mit

jufriebenem flu^brud ba jaß, al« müftte ti jo (ein.

Sie jp-.ute u)ren (leinen Slunb tu einer lädjelnben

©rimaPe unb bemühte pch fo eifrig, ihren runber,

finblichen 3ügen ben 9lu«brud ernfter 9lufmertjamfett

tu geben, bafj nid)t nur ihr ©epitt, fonbern fogoc

i^al« unb 9lrme rot mürben.

3d) aber ftarrte pe nod) immer an, unaufbör'.it,

unoerwanbt — ba — id) wufjte felbp nicht, wie c4

fam, e« war, al« ob mich jemanb trieb — grub Ub

plötfllch meine 3*ifcne in ihren runben flrm gleid)

oberhalb be« SOenbogen« unb biß pe fo, bafj c4

blutete.

Ter Ueberfall fam fo plöju'icb unb unertoartc:.

baf} wir im erften flugenblid alle bret wie oerpeinert

waren unb un« jehweigenb anparrten. Aber ein

burdjbringenber Schrei Clga« brnd)te un« jcbncll jut

Sepnnuug.

@in trilbrä, Derjwrifelte« ©efühl Don Sehanbe et>

griff midj — id) ftürjte au« bem 3iwmer unb hörte

nur nod) ben Cnfel »böjeS, garftige« Äinb!" rufen.

3n jebem Ungemach, in allen Prüfungen nai

91janja« 3iwmer, baSfelbe, wa« Waria Söafpljettric

früher gehabt tjattc, mein einziger 3uflud)t8ort. §iei

fud)te ich au<& ieW Wettung. *D2eineu t?opf in bei

Schoß ber guten alten Winberftau bergenb, weinte

id) lange unb bitterlich, ohne baß fie fragte, warnt::

ihr i'iebling fo aufgeregt war; pe (trieb mir M
trftpenb über ba« §aar unb überhäufte mich mti

3ärt(id)feil«namen : »SWein arme« ßinb ! Seruh'.ge

Tich, füße« tperjeben '." Unb wie fo oft fdwn, gewährte
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»inbbeilS« unb 3u

eS mir aud) bieSmal % roft , inid) txi tyr ausweinen

ui tonnen.

3u meinem ©lud aar meine ©ouoernante auf

ein paar läge jum 33eiud) in bie flad)barfd)aft ge«

faxten, weSbalb id) an biefem Ibenb öon niemanb

vermißt würbe unb raid) ungeflört in SljanjaS fleiner

Stube mübe meinen fonnle. 9118 id) mid) etwas be«

rubigi balle, nötigte fte mir eine laffe 2b*e auf unb

braute mid) ju SBett, wo fid) balb ein tiefer, bleierner

6d)laf meiner erbarmte.

911* mir aber am anberen Worten beim 6rwad)en

ba* ©eidjebene wieber einfiel, Jdbämte id) mid) oon

neuem fo fdjredlid) , bafi id) badjte, niemanb wirber

unter bie «ugen treten ju tonnen. 3nbeffen ging

alles bejjer, als id) gefürdjlet falte. Olga war fdjou

am tlbenb weggefabren unb offenbar bod)b«}ig genug

gnoefen, mid) nid)l ju Oerflagen. 3d) (ab ei aüen
'

an, bafi fie nidjtS nufjten. Üttemanb mud)te mir
1

tinen Sormurf, niemanb oerfpottete mid). Sogar

brr Cnfet tyat, als ob nid)t8 oorgefallen wäre.

Uber fonberbor genug, Don biefem läge an Der«

»anbellen fid) meine ©efüfjle für it>n oollftänbig.
(

unb unfere 92ad)mittagSunterbalrungen würben nidjt !

»riter fortgebt. SSalb barauf reifte er nad) 5p*terS«

burg jurüd, unb obgleia) er uns fpäier nodj oft be«

mdjte unb mir immer jebr freunblid) entgegen tarn,

»ar eS mit meiner abgöttifd)en SBerebrung für tyn

bodj ein« für aDetnal oorbel

VII.

laSSÖilbe unb 3Ralerifd)e ber ©egenb, in melier

imfer ©ut tag, fle(t in auffoHenbem SßHberfprud)

ntm ßbarafler ber übrigen mittelruffifdjen ^roDtnjen,

Jenen biefeS ©epräge burd)auS feb.lt. Sit bauen,

biete Sd)Önbett ofene Vermögen, wie fie ffaifer

SifoloS einfl genannt bot, tonn in 3)e§ug auf 9teia>

htm mit ibren Sdnoeflern — $Sfoo, ber reid>en

ftaufmannSfrau unb Sirraine, ber rotwangigen

$äd)letin, ber 9iäbrmutter beS ganjen beiligen Ruft,

lanb — nidjt wetteifern. Im läge ber Xeilung er*

bwlt bie arme, Heine Citoa nid)tS weiter als »eine

Pjfl^baut" — einen !0laniel. Iber biejer Wantel

Don banden SBälbem mit ben beiben fllberncn

Sänbem, ber $oina unb bem 9li6man ge«

fdjmüdl. oon Jürfiien, ben ajurblauen, tiefen Seen

überfit — ifi einer ftönigin roürbig. Unb ift man

«idjt eine ÄBnigin, wenn man oon Söbnen wie

Wicfieoijf, flrajftnSfo unb Slooajfp. cor

brr ganjen SBelt befungen worben ift?

lie testen ftuStöufer beS SöalbaigebirgeS finb es,

bie fid) in oerfit)icbcne fireife beS S3ittb|d)tn ©ou«

«eraement« erflreden unb biefer £anbfd>aft in ber

mienblid)en ebene SRittelru&IanbS ibren weHen«

förmigen, hügeligen C^oralter oerleiben. Reifen

«al fimtn Simjra. in«. II, 17.
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feblen aud) bier wie im übrigen SRuftlanb ; rrobbem

wirb man mitunter auf einer tauften Strede ober

einem mit mannSbobem ©ra« bemad)feneu Sumpf
oom Itiblid eines ©ranitblodS überrafdjt, ber oon

bem faftigen ©hin, baS ü)n umgibt, fo feltfam ab«

fiid)t, bafi man fid) uitwiQf üriid) fragt, burdj weldjeS

Spiel beS 3ufaOS er wobt bierber oerfdjlagen morben

fein mag, wo er fid) wie ein $entma( erbebt, baS

oieOeid)t übernatürliche 3Befen in längft oergangenen

3eiten errid)tet babeu. lir ©eologen Derfidjern un*

ja aud), bafj bieje Selsftüde intereffante CrinnerungS«

jeiä>en finb, bie ein einmanbernber fjrembling mit«

gebradjt bat — fein auSgeftorbeneS SBolf , (eine

märebenbaften ©nomen, jonbern bie grofje CiS«

periobe, burd) weld)e bie mäd)tigen (IfelSblödc Don

ber Hüfte fttnnlanbä loSgeriffen unb burd) bie alle«

befiegenbe ©ewalt beS oorwärtS brängenben ftife*

weitbin jerftrrut mürben.

^alibino war an einer Seite unmittelbar Dom

SÖalb begrenzt, ber, anfangs lid;t unb Darlartig,

weiter b>"«n bidjter unb unburd)bringlid)er mürbe,

bis er fdjliefilid) in bie gewaltigen ftronwalbimgru

überging. Diefe SSölber, in benen feit Uienfdjen«

gebenfen fein anberer Srtbtfb ju boren war, als ber

eines ©auern, meiner jur 92ad)tjeit baS JSagniS

untemabm, elwa« ihonbol) ju fieblen, erftredten fid)

^tunberte oon SBerft in ber Äunbe.

3m SBolf erjäblte man ftd) allerlei wunberbare

t^cjibiititeri barüber — ©efd)td)ten, Don benen man

nidjt leidet fagen tonnte, wo bie SBabrbeit aufbbrte

unb bie Sage anfing. SÖalbteufel unb Slfen b.auflen

barin, wie in aßen ruffifdjen SSälbem. Iber fo Diel

ober wenig baS SSorbjinbenfein biefer Sßalbgeifler

aud) bewirfen fein tnodjte, fid)er ift, bafj cS nod) Diel

mebr @efd)id)ten über ÜMenfajen gab, „bie außerhalb

beS ©efe^eS ftanben* unb benen man im SSalbe be»

gegnen tonnte, ©anje SBanben oon Säubern, $ferbe>

bieben unb entlaufenen Solbaten foDten im tieffien

I 2!idtd)t leben, unb ein 38praDnif ober Staneooj*)

' bntte nid)t gut gerban , jur Sadjtjeit einjubringen,

' um ju {eben, waS bort getrieben würbe. SfflaS aber

'

9B61fe, Sudjfe unb SMren betrifft, fo gab eS unter ben

[

iBauern ber Umgegenb nur wenige, bie nidjt einmal

im l'eben wenigftenS ©elegenfyeit gebabt bitten, fid)

auS eigener Srfa^rung baoon p überzeugen, bafi fte

maffenbaft im SBalbe bauften.

^ie Sdren Dcrtebrten übrigens jiemlid) frieblid)

mit ber anwobnenben SBeodlferung. tfam el aud)

oor, ba| ein ©är im erften ^rübjabr ober im Spät«

berbft ben dauern eine Pub ober ein $fcrb ent«

fübrte, fo begnügte fid) ^Jefc im allgemeinen bod) mit

ein paar ^aferfbrnern auS ber Sd)eune ober etwas

fconig auS bem 33ienenfiod. Selten, aufjerorbentlid)

fetten börte man, bafi er mit einem SJtann ins .^>anb.

M CÜbpolUIS'it.
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gemenge" gefommen wart, unb regelmäßig fteUte eS

fid) heraus, ba& rS Scbulb be« Bauern war, bcr ben

armen Bären überfallen hatte.

iüf !c fi<gte 11 cor btm Salb eint faf) aberglänbüdje

fturebt. Bermi&te eine Bauernfrau ber anliegenben

Tor»rr abeubS ibr ffinb, bann loar ihr erfter ©«•

banfe btr Salb, in ben eS ftch »ertrrt haben (önnte,

unb fic weint« unb febrir, als fäbr fie bit i'etche ihres

l?inbeS bereits oor fidi. fteinS unferer Ttenftmäbchen

mürbe gewagt haben, adeln hinein )u geben, nur

in ©efellicbaft. am Itebftcii in Begleitung ber jüngeren

Bebienten. Weine unerfthrotfene, englifebe ©ouper«

nnnte. mit ujrer Scibcnfcboft für weite Spajiergänge,

begegnete anfangs allen (Sejdnebten, bie fie oorfiebttg

machen foQten, mit grüublicber !Prrad)tung unb Der«

fieberte, fic mürbe jeglirfiem SBeibtrgejdjwflf jum Iro|f

bort fpariertn geben. PineS 2agel im «Serbft aber,

als Anjuta unb id) mit ir>r allein eine Stunbe etwa

com IjSnute entfernt im Salb gingen, t)örten wir

plö^lid) bie 3wtige fnarfen unb Graffeln unb faben

gleich, barauf eine gewaltige Bärin mit ihren beiben

Jungen etwa füufiebn Schritte Don un8 entfernt

iiuer über ben Seg traben. 1a mufcte fie benn ju» ,

geben, baß bod) nicht aDe8 an ben Prjäblungen

Uebertreibuug war, unb Don Stuub' an wagte auch

fie fid) nicht mehr einher* als in Begleitung eines

Bebienten tiefer hinein.

Aber nicht nur etbreefen unb ©efabren barg ber

Salb — er war aud) eine unerfd)öpflid>c SJorratS-

tammer Doli SSerrlid)feiten aOer Art. ©anje Scharen

»on Silb lebten bariu — §afen, Auerbäbnr, ^tajcN

bütmrr unb Kebbübner. Set Jäger brauchte nur

hinjugeben unb }u febiefeen — felbfi ber ungeübtefte

Schüfe tonnte bort auf Btute rectjnen. Tann gab

eS unenMicbe Waffen Beeren. 3ucrft Crrbbeeren,

welche im Salbe aQerbingS fuäter als auf freiem

gelbe reifen, bafür aber um fo aromatifcher finb.

91oih ehe fie ganj yi Pnbe geben, lommen bie £im>

beeren unb ^eibelbeeren , unb enblieb bie $reifel*

beeren ; mittlerweile reifen bie §afe(nüffe, unb plö&lich

ift bie Schwammjcit ba. Ctierfdjmämme finbet man

fchon im Sommer; für Äubfchmämme, Steider unb

Möhrcnftbmämme aber ift ber «Serbft bie befte JabrcS.

jeit. AUc grauen, Wobehen unb flittber ber um-

liegenden Torfer werben MM Sammelfieber erfajjt

unb wären nicht mit ©cwalt aus bem Salb tjrrauS-

zubringen. 3n großen Scharen rieben fie früh nach

Sonnenaufgang hinein, mit mächtigen Jbonfrügen

unb Baftförbrn auSgerüftet, unb froren »or Abenb

nicht wieber beim, (finc grcnjenlofe 4j>abfucht be« '

mächtig! fid) aller. Wan fofltc meinen, bie reicht

Ausbeute eines JageS müßte ihnen genügen — aber

nein! Ten nächften Worgrn rieben fie, fobalb ber

lag graut, wieber hinaus. Sie haben teinen anbrm

©ebanfen, als Schwämme ju fuchen, unb oerlaffen '

§auS- unb gelbarbeit, um biefer Ceibenfdjaft |i

frönen. Wegen Abenb fleht man auch bie junger.

Burfrhen ben Seg nach bem Salb einklagen, bot)

weiß man fchon, maS bie ba fuchen. 3eber bat fieb

)war mit einem ftorb bewaffnet, aber nur beSScbeuri

wegen , unb wer PbampignonS barin fuchen wollt,

wenn fie mitten in ber Wacht beimfebrrn, etwa! Map

aber böchfi oergnügt , jeber beftrebt , unbemerft fid)

in feine 3jba ju fteblen, ber würbe fid) fiarf tut-

täufefat {eben.

?Iucf> oon uns würben mitunter großartige SBalb»

ejpebitionen unternommen — im Sommer, wenn bie

Crbbeercn reif waren, unb im fterbfl jur S<h»ctEin.

jeit. Sämtlid)e öausbewobner nnhmen baran teil,

mit Ausnahme meiner Pltern, bie für fotd>e länbtiaV

3erftreuungen (einen Sinn hatten.

Sd)on ben Abenb Dorber werben aQc Sorberei-

rungen getroffen. Wit bem erften Sonnettfirabl fabttn

jwei Telegen Dor , wihrenb Im »Saufe muntere ¥<•

wegung berrfebt. Tie Tienftmäbcben laufen gt»

febäftig bin unb ber, fcbleppen Borjellangefcbirr, rmen

Samowar*), allerlei Ulunboorräte wie Tb«, 3»|I't -

hafteten unb frijcbeS Buttergebäd hinunter unb Kf

paden eS in bie Sagen. Oben barauf (ommen leert

leruteu unb flörbc für bie Scbwammc. Sir flinber.

ju fo ungewöhnlich früher Stunbe geweift, laifen

jcblaftrunfen biijwifd)en btrum, bie Sangen nod) nc^

ber Berührung mit bem najfen Schwamm gerötet.

3n unferem Cntjüden wtffen wir nid)l, »aS wir

tragen feilen, {äffen alles an, hinbern alle, unb un<

aufbörlid) wirb unS jugerufen, auS bem S5tg ;u

geben, ßbenfo lebhaft intereffiren fid) bie »jofbratk

für bie SluSfabrt. 3nftinftiD wiffen fie, bafe fi*

etwaS Sichtiges, llngewöbnlidieS oorbereitet, uab ifcrc

(lugen Augen febeinen gragc je ichen geworben ju fein.

Turcb tolle Suftfprünge unb frcubigeS ©ebetl

ftreben fie fid), ihren Herren )u jeigen , bes

Situation oollftänbig begreifen. Jrojbem ift ihre

greube eine teilweis erheuchelte, benn in tiefften

©runbe ibre« (^erjenS beunrubigt fie ber ©ebanfe,

ob fie auch mit bei ber Bartie fein werben? Cr*

war bod) fchon oorgetommen, baft man bie 0raufam>

fett bitte, fie im Augenblid ber Abfahrt einjufcbliestn

Qnblich (äffen fte fich, buref) Suftfprünge unb felii>te

Aufregung ermübet, in ber TOitte beS £ofefl fijwci-

fällig nieber. Aber ihre ganjc flörperbaltung Pen::

gefpanntefle Aufmerlfamfeit. Sie atmen laut unb

mebeln beftänhig mit btm Schwanke, wäbrtnb ibre

Augen jeber Bewegung ihres Qerrn mit ängfilicbern

unb feroilem AuSbrucf folgen. Ulan merft brullirr

bafj fic bereit finb, augenblicflich aufjufpringen , um

beim erften gegebenen Reichen baDon )u jagen. I;:

ganje Jntenfttät ihrer »>iinbenatur (onjentrirt fid) in

'I MuiRfite Sfiennaiitiinc.
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btm cirvjigtn ©tbanttn: Soflttn fit baS §trj f)<Atn, I

obn« im« fortjufahttn?

(Snblidj ift bic 9Itt«rüflung fettig. Sie ©eftü>

idjaft fteigt in bit Sagtn unb nimmt Iwlterbipolter

barin 1fMa|; fte btfttht au« btr ©ouotrnantt, btm

ßebret, un* brti Pinbtrn, ungefähr jthn Sicnft«

ir.at-djcn, btm ©ärtntt, jroti, brti 53ebitnten unb

tnva fünf Pinbtrn, bic btn Röfleuten gehören. SaS
ganje Sienftperfonol ifl in Sufrtgung — jtbe«

möchte mit bei bei luftigen gabrt fein. 3m legten

','lugmblüf , oli fid> eben bie Sagtn in Scwegung

jc|tn, forarat ba« fleine, fünfjährige 2Räb$en btt

2li;in>afcbfrau getonnt unb erbebt tin folcbcS ©cjdjrft,

vie fte uns ptht, u)rt SRutttr will oljnt fit fort,

baft man fte notgebrungen mitnehmen mufj.

Sie etfle SRafl foL* in bet Sobnung btS Salb-

hüter« gemacht rotrben, bie ungefähr je^n Serft Dom

©utshof entfernt liegt. Sangfam jdjwanfen bie

SBagen auf ben fumpfigen Salbftegen oorwärtS.

Hat bet etjie wirb Don einem richtigen Pulset ge*
j

tenft, bit anbeten Don Siebhabetn, welche fidj unauf- >

bortia) bit 3ÜQ(( ou* §änben reiften unb bie

JJfetbt nötigen, faft im 3idjad ju gehen. (Ein p(ö>

liehet Stojj. alle faxten in bie £>öbt — ber 9Bagtn

ging über eine SBaumWurael. Sie Reine 9ltjd)u8fa

ift im ©tgttff b^ttauS ju fliegen; man fafjt fie norfj

eben an bet 3ade unb bdlt fit wie einen jungen

§unb am ©enid fefl. %bet auf bem SBobcn be«

ffiagtn« flirrt e« unbeilbtrfünbenb rote jtrbrodjrnc«

Öla«.

Str Salb wirb jejft immer bietet unb unburet)«

bänglicher. Ueberau", wobtn man fleht, nidjt« als

boljt, büftett Sannen mit buntelbraunen Stämmen

;

Rt tagen wie tiefenbafte aitarferjcn empor. Ilm

am Seg jitbt fta) ein fd)malet (Streifen $ufd)metf

bin — ftafelnupfträucber, glieber unb Dorwiegenb

(5rltn, hie unb ba eine jüternbe, bom §trbft rötlich

gefärbte (Sfpt ober ein malerijfljer, mit leudjtenb roten

beeren fiberfäter 9)ogelbetrbaum.

$löfelich ertönt ein lautet Schrei au« eintm ber

SJagtn. Sie OTü^e bt« improoifiritn Purfcbtr* blieb

an eintm fid) qutt übtt ben Stg erflredenben 3«>«'g

bangen, ber, in febwanfenbt Bewegung oerft|pt, bie

^nfaffen mit einem Sprühregen buftenber Sau«

tropfen überfchüttet. allgemeine« ©eläehter unb

beiterfier Uebtrmut!

Sa tommt bit Sobnung beS Salbbüier« jum

Uorfa^ein. Sie mit Sörettern gebtdtt (jütte nimmt

fia) Diel »ohnlidjer unb fehmuder au* als bie meifttn

Raufet im weifjtn Sluftlanb. Sit liegt inmitten

einer 3Biefe oon einem ©ärttfjen umgeben — ein

iflttner 2ur,u« für einen SBauern bitjer ©tgtnb —
30 unttr ffohlftaubtn tötet 3Hohn unb (tua)tenb

gelbe Sonnenblumen ftthen. Mehrere Ipfelbäume

in btt TOittt beö ©artens finb ber befonbere Stol}

ihres SBefigetS, benn er t>nt pe a(4 SEBilbtinge au«

bem Salb geholt unb »ercbelt, unb feine Stpfel

Knnen mit btn befttn btr angrtnjenben i>errfd;aft4«

gärten metteifem.

Ser ÜSalbhüttr ift fü)on an bie fiebenjig; fein

(anger ißart ifi ganj mtiö , fein ©tpa^t ernft unb

würbig, aber er fitbt no<h beweglia) unb rüftig aus

unb ifi größer unb ftärler gebaut als bie meifien

im weijjen »ufjlanb; in feinem Hntlifc fchtint ft<h

bit flart, majeftätifa)e Muhe bcS Salbe« wiberju«

fpitgtln. ?lüe feine Pinbcr fmb berforgt — bie

löihter oerheiratet, bie Söhne al* §anbwtrftr in

ber ©tgtnb anfäffig. 9!un lebt tr aDein mit feiner

grau unb einem 5f}flegefinb, einem fiinf|er)iijät)rtgen

ftnabtn, btn fte auf ihre alten tage ju fidb) ge»

nommen haben.

Sobalb bie Site unfere Pararoant oon ferne

btmerft, fe|jt fie eilenb« ben Samowar auf, unb wie

nun bie Sagen oorfahren, fielen bie beiben Sb>Itutt

bot ber Xfjüxt, empfangen im« mit tiefen 33er*

beugungen unb bittrn bit werten ©äfie, eine Saffe

2hee bei ihnen nidjt ju oerfchmahen. 3n ber £>ütte

ift e« fauber unb nett, nur bie Suft fdjmer unb ein»

gefaVoffen »"» oon Celgerucb. unb 3iaua) erfüüt,

wtil bit genfter wegen bet Sintetfälte fer)r (lein

finb unb ichwer auf)umaa;en gehen. 9Jarfj bet friftfjen

gahrt burch btn Salb glaubt man im trfttn Sugen*

blief trfticftn ju muffen , aber bie §ürte enthält fo

Diele intereffante Singe, bafs wir un« neugierig um»

guden unb un« balb an bie bide Suft gewöhnen.

Ser Sehmboben ift mit Sanuenreiftg befheut; au

ben Sänben laufen Sänfe herum, auf benen ein

Stabe mit geftuf^ten glügeln hin unb bet hüpft, ohnt

fid} bura) bie ©egenwatt einer großen fcfjnxirjen

flüfe im geringften ftören ju lajien, — im ©egen*

teil, bie beiben finb gute greunbe. Sie Paje ftj^t

auf ben Hinterbeinen unb wäfa)t fta) mit ber einen

$Pfote, märjrenb ftt mit halb jugtfniffenen klugen in

erhtud)elter ©leichgiltigfeit bie ©äfie bettachtet. 3n

btt ootbetn gde fleht ein gtofeer, höljerner lifd),

beffen wtifje« 2if<htud) gtfttdtc Ponten hat; barübtr

hängt ein ^eiügenfchreiu mit offenbar uralten,

furchtbar r>üfjllrt>en , mifsgeftLilteten Silbern. SRan

fagt, ber Salbhüter wärt ein SRaSfolnil (Seltirer)

unb biefem Umftanb beebanfe er feine ungewöhnliche

Sohtbabenheit, benn, wie aübefannt, gehen Seftirer

niemal« in bie Pncipe unb legen großen Sert auf

3ieinlich(ett in Sohnung unb SebtnSWeifc. Ttan

erzählt ftd) weiter, baft tr jährlich eine nid)t un-

btbtutcnbe Summe bem 3«praonit fowohl wie bem

^rieflet bejaht - bomil fid) biejc nidbt in feine reli»

giöfe Ueberjeugung mifchen , ihn nicht jWingen, in

btn rechtgläubigen ©otttSbicnft ju gehen unb fich

nicht barum fümmern, ob er Scftircnierjammluugen

btfucht ober nicht. TOan behauptet aber aud) , bafj

«
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n nie tintn IBiffen in rintm rechtgläubigen lijaufe

ifil utib für Rechtgläubige bejonbere ©efebirre t)üt.

Wögen biefe ©äftc auch nod) fo Dornehm fein, niemals

bietet er ibuen etwas aus einer Sdjüffel ober einem

©lafe an, woraus er fclbft ißt unb trtnft — es

rourbc baburefj entweiht unb oerunreinigt nerben

gerabe fo gut, als wenn ein ijunb ober fonft ein

unreines litt barauS fräße. SiMr Ainber müßten

gar }u gern, ob und Cnfel Jafob (wie mir ibu

nennen) für unrein bält, aber mir roagen ihn niebt

}it fragen.

Iroutifin bolten wir große Stüde auf ihn unb

(onnen unS nidjtS Schöneres beulen, als einen

$efudj bei ihm. Jßommt er ju uns nach Sftalibino.

bann bringt er unS immer etwas mit, was Diel mebr

nach unferem ©cfdjmad ift als bie foftbarften Spiel*

jachen. So febenfte er unS jum 33eiipitl einmal

ein Slentier, baS er in einem eingehegten Stud

beS tymti aufgejogen balle, obne baß ei jabm

geworben mir.

Ter große ieupferfamoroar brobelt auf bem mit

uerjebiebenen (eltenen ©erirtiten beje^ten Itfd). Ta
ficht man 4

öareneji,*) ^jannfueben mit UNobnfüUe,

froniggurten — lauter ?ecferbiffen , bie mir nur bei

Cntel v\ntob befommen. Tiefer bewirtet feine Öäftc

eifrig, ißt aber felbft feinen 99iffen mit — »er hält

utii gewiß für unrein," benfeit wir ftinber — babei

fuhrt er mit bem Sebrer eine fanfte unb feierliche

Unterhaltung, in welcher er oerfebiebeue eigentümliche

üofalauSbrücfe anwenbet, bie wir aber nicht bcrfleben.

Irofcbem hören wir ihn leibenjebaftlid) gern erzählen

— er weiß fo bieleS über ben SBalb unb bie wilbeu

xiere barin, weiß, maS jcbeS lier benft unb tbut.

UiiltletroeÜe ift eS [edjs Ubr geworben. (SBte

luerfwürbi,;, wenn man bebend, baß mau fonft um

blefc $<h noch im 58ett liegt unb beute fchon fo

lange auf ift!) 3ebt barf nicht langer gefäumt

werben. Tie QSefeQfcbaft »erftreut fid) iai Söalb,

ruft fid) aber Don Qtit ju 3"1 8(0tnfeitig, um fid)

nutit ju verlieren ober )u berirren.

'Ji>er wirb wohl bie meiften Schwämme finben '.

Tiefe irrnge bewegt je|it jeben, unb ber SigennuJ regt

fid) in allen. 3ür mid) gibt cS in biefem Dingen-

blid nichts JBidjtigereS auf ber gaujen UÖelt, als

meinen Horb fobalb als möglid) ooQ ju befommen.

„\'ld) (Hott, laß mich Diele, Diele Schwämme finben!"

bete id) leibenfebaftlid) im füllen , unb fowie id) doii

weitem etwas ©elbeä ober braunes febimmtrn jebe,

fturje id) barauf loS, bannt mir feiner juuor fomme

unb mid) um meine '-Beute bringe. "310er wie Diele

Irultäuiihuugtn erlebe ich! SBalö ift eS ein 23latt,

was ich. für einen Schwamm, hielt, halb glaube ich

bot feften. hellbraunen £nu eines ftubjchwammS aus

') «(in tufliMic* rtcTidM tut Saurer Mild), ttc, auf bc1un»a<

Sit gcltajt. (r^t ftfunadbojl Dito.

bem 5)1 ooS heraus gudeu ju fehen — fiatt aber ttis

unb feft ju fein, wie fidj'S gehört , ift er oon tief«

Ofurcben burdjjogen, unb ich entbede, baß eS ein

unbraud)barer Sd)iefling ift, ber bem Pubfebnamiiit

täufebenb ähnlich fiebt. Ta$ afltrürgrrli4)fte ober

ift mir bod) , wenn id) an einer Stelle vorbei gebt,

ohne etwas ju fehen, wie baS öfters Dorfomni, unb

bie febarffiebtigt Setlufcba mir fafi unter ben güßo

Weg bie febönften jungen Schwämme heraus (nibbelt

> Tie unausfutilicbe Jfellujcba '. SS ift ja gerabe, al<

fühlte fie, wo bie heften Schwämme flehen, rat

grübe bie febönften auS ber Srbt. 3br Horb :ii

wahrhaftig fchon Doli, unb fie hat faft lauter Steijfn

unb Steinpilje, unb nur einige ^ingerfcbwÜBiBt;

flub» unb Sierfchmämme aber hat fie gan) Derfcbmiiis.

Unb wie fauber unb appetitlich fehen fie bei ihr aui

— mau fönnte fte roh rffen, währenb in meinem erfi

jur Hälfte gefüQten florb Diele große, häßlich fehmietige

i ftnb, fo baß ich mich, fafi frfjäme, fie ju jeigen.

Um brei Uhr wirb wieber 9taft gemacht. 9sf

i
ber SBiefe, wo bie auSgefpannten Sterbe roeiben, >Jt

ber flutidier ein fteuer ange^ünbet. Sin Sebienln

läuft nad) °cm nahen 9Jad) unb füllt bie gUi'cbes

mit Staffer. Xie Tienftmäbcheu breiten ein liieb-

tud) auf bem Orafe aus unb fegen ben Samuma:

unb tetler unb @läfer barauf. Tie tperrfebaft ut

in einem ffreiS uifammen, in refpeftDoQer Sntfernincj

nimmt bie Tienerjrbaft ^|}Iafa. Allein biefc 2tcn>

nung wirb nur währenb ber erfirn 3'iertelfhabe

aufrecht erhalten. Ter merfwürbige unb ungeBibn-

liehe Sag bebt ade StanbeSunterfrhiebe auf, besr

alle beherrfebt nur ein unb baSfelbe 3utereffe iuO

Derbrängt alles anbere fo ooQfiänbig, baß ficb Iii

@efeQjcb,aft halb wieber unter einanber mifdit 3ebc:

will mit feiner Sente groß tliun unb fehen, tone nie:

bie anberen gefunben haben. 9Iußerbem ift fo ciel ji

crjahlcr., weil eS feinen gibt, ber nicht ein Abenteuer

triebt hatte ; ber eine ift burch einen yaien erfa>red*i

werben, ein anbetet bat einen TacbSbau gefeiten,

ber britte halte beinah auf eine Schlange getreten.

9Jiid)bcm man gegeffen unb fid) ausgeruht tat,

fängt baS Sdjmammfuchen Don neuem an. Sber

ber erfle Sifer ift oerfchwunben. Tie müben pße

woQen uidjt mehr DorwärtS, unb ber große Aorb, in

bem noch nicht Diel Schwämme witber liegen, mirt

plöflid) io fdjwer als wollte er ben 2rm aulnehen.

Tie übeneijteii 9lugcn oerfagen ben Tieiifi
—

überall glaubt man Schwämme ju fehen, wo (eine

fmb, unb überfieht bie mirflid) Dorhanbenen.

Wir ift es bereits Döllig glcidjgiltij, ob mein

.Ii ort Doli Wirb ober uid)t; bagegen werbe \ii für

bie übrigen Sinbrüde im Salbe empfänglieber. Tu

Sonne neigt fid) utm Untergang-, ihre febrägee

Strahlen bringen jmifdjen ben fahlen Stimmen

binburch unb färben fie rötlich. Ter fleine Üttalbfte

dbvC
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mit feinen flachen U[ttn liegt fo unnatürlich ruhig

unb fHH ba, aU wäre er wrjaubert. Da8 SBaffer

ift tief bunlel, foft fönmrj, nur an einer einjigen

Stellt flimmert c« purpurhell, btinah blutrot.

Sit langhaarigen Sitten, bntn prächtige Säulen
j

jejit ebtn im golbtuen Siebte erglühen, blidtn ju btn

3Sö(.d)en auf. bie fid) über ihren &äuptern fräufeln

unb in bei Uarrntcf}Ud)feU eine« grtnjentoftn §imme(« .

Melieren. Sie fd)einen über eine ernfte unb widrige

tJrage ju Derbanbetn. Salti warfen ihre Stimmen
|

ju einem gewaltigen Streit an, bnlb Wieb« finfen .

fie herab ju ftiüem SitbcSgcflüfter , aber feinen
'

^ugeublitf fd)»eigt bie Unterhaltung ganj, t>on ber
.

bod) nur ein wncorrene«, unflate« Gemurmel jur

OErbt nieber bringt, ffiätjrenb id) e» am Worgen

(aum btmertt blatte, erfüllte tS meine Stele jefct mit .

eigentümlicher, jitternber Unruhe.

(Enbßd) ift e« 3eit, an bie §timfat)rt ju benftn.

Sit ganje ©efeQfchaft brängt fic^ wieber in bie

SBagen jujammen. $en Sag über Dar jeber fo

Mflfiänbig in ^nfprud) genommen, bafc (einer bem

anbertn befonbere flufmerffamfeü fd)enlte. 3e|jt

aber betrautet man iid), unb plö|lid) brid)t ein

allgemeine«, f^aOenbeS ©elücbler aus. Me et»

innern mehr ober weniger an irgenb einen SBalb«

Seift ! SMefer eine im Sreien jugebrad)»e Sag rjot

bie deficiter rot unb braun gebrannt, ba« £>aar

jerjauft unb bie Soilette in äufjerfte Unorbnung

gebrad)t. SBenn aud) jeber jeine fd)Itd)teflen Sad)en

für bie JJahrt in ben Salb angejoge'n fjatte, um fie

nid)t fdjonen ju muffen, fo fat) man früh bort) nod)

genj reputirlid) au« —
jrfct aber ift ber ttnblirf

unmiberfteblid) (ad)cncrrtgenb. (Fin« ^at bie Stiefeln

jerrifien, bem anbern hängen fjejen ftatt Stade um
bie Seine. Ulm aHermunbrrlicbften aber pnb bie

;

ftopfbebedungen. (Eine« ber 3Kät>d)en bat einen großen

roten Sogdbeerjuvcig in feine fd)marjen, jerjaufien
'<

3led)ten gefledt, ein anbete* *)<>• fid) Bon gamfraut«
j

»ebeln eine Art £>elm gemalt, ein brüte« hält

einen riefengrofien 3tiegcnjd)»amm, ben c§ auf einen

Stod gefledt bot, wie einen Sonnenfdjirm über fid).

3d) \)übt mir einen langen 3Balbrebenjmeig um

bm flopf gefeblungen, beffen gelblidbgrüne Manien

fid) mit meinem braunen, »irr um bie Sdjultern

bangenben §aar üerjd)lingen unb mir ba« 'Bussen

einer «einen Sacd)antin geben. Weine SBangcn glüben,

unb bie klugen b%n.
„§eil3Hr, mäd)tige3igeunerfönigin!" ruft plöjilid)

trüber ffebja au8 unb läjjt fid) fdjerjenb auf ein ßnie

nieber. Unb feufjenb mufs fogar meine (Gouvernante

jugebeu, baf$ id) wirtlich metjr einer Zigeunerin al«

einem tDotjlctjogrnen jungen fträulcin gleich* ; aber fie

atjnl nid)t, wie oiel id) in biefem 9lugenblid batum

gegeben hätte, wlriUdp eine Zigeunerin jufein. 2Bcld)e

•Koraabtntriebe bat nid)t biefer eine lag im SBalb in mir

ertoedt ! 3d) bätte mein ganje« Seben ba jubringen,

nie wieber nad) §aufe jurüdfehren mögen! Unb

bunte Sräume unb Sbontofitn oon weiten Keifen unb

unerhörten Abenteuern burd)(reu)eu mein (Stbirn.

Sic ^eimfab.rt wirb unter allgemeinem Sdjwcigen

jurüdgelegt. 3e|t b^rt man nid)t meljr wie am

DJorgen muntere Stufe unb lautrS &ad)en. 3eber

ift mübe unb in eigentümlidjer , beinah ffierlid)er

Stimmung. (Einige 9Käbd)en flimmeu ein Sieb an,

aber fo tlagenb unb wehmütig , bafj fid) mein 5>er5

plö^lid) in unbeftimmter, unerftärbarer Unruhe ju«

fammen jieht, wie oft nad) htftig« »u#gelaffenheit.

Jlber biefe Unruhe ift bod) aud) jugltid) fo wonnig

unb fd)aurrlid) füfj, baß id) fie nid)t für bie au8«

gelaffenfte ?uftigfeit hergeben möd)te.

1tti id) , ju §aufe angelangt , mid) ju SBett lege,

fann id) troj meiner SJlübigfeit (ange nid)t ein«

fd)(afen. 3n fieberhaft erregtem 3«f>dnb jwifdjen

Sd)Iafen unb ©ad)en, fehe id) beftänbig ben SBalb

»or mir , jogar beutlid)er alS am Sage in ä8irffid>

feit unb erfaffe beffer unb (larer feinen allgemeinen

eijarafler fomoht wie alle feine ginjelbeiien. 9Jer.

fdjiebene Sinbrüde, bie an mir oorüber flogen, ohne

mir Aar bemujst ju werben, treten mir je^t mit

befonberer eebhaftigteit cor bie Seele, deutlich

febe id) einen grofjcn Amcifenhaufen im ^unfein

cor mir, jeben (leinen ©raShalm, jebe Sannennabel

fo nah - «1* ob id) fie greifen fönnte. ©tfdjäftige

«meifen eilen raftlo« h«" »"b her. »öhrenb fte weiße

gier hinter fid) nad)fd)(eppen ; ba oerfd)winb(t plö|lid)

ba* ©anje, unb an jeiner Stelle liegt ein w<id)er

weifjer lumpen, ber an einen Sdjnetball erinnert.

3t)>t tntbede id), ba| er nur au« feinem Spinn,

gewebe befiehl mit einem fdjwarjcn ^untt iu ber

Witte. 3d) will ben iflumpen in bie ^aub nehmen,

aber che id) fie nod) ausfiredr , gerät ba« Sd)marjc

in lebhafte SBewcgung unb eine Wenge tlciner Spinnen

fpringt wie JRabien com Wittelpuntt nad) ber Sufjen«

linie ju unb läuft jpinnenb auf unb ab. Um Worgen

hatte id) einen joldjcn Älumpen gejet;en, ohne bt.

fonbert barauf ju achten, jejt erfi trat er lebhaft unb

beutlid) oor meine Seele.

Sange nod) warf id) mid) im 3}elt hin unb h«
unb lonnte bie immer neu auftaud)enbcn Silber nid)t

(oä Werben ;
enblid) aber fd)lief id) bod) ruhig ein.

*

Unjec Wutlhof würbe an ber einen Seite oon

biejem 33alb begreujt, ber in meinen fliubheitä«

etinnerungeu eine fo grofje Stofle fpiclt; an ber

anbeten lag ber ©arten. (Fr erftredle fid) bi« hinab

an einen Sinnenfee
; fenfeit« be« See« breitete« fid)

gelber unb Siefen au«, unb ba unb bort durften

elenbe Slörjer nu« bem @rün htroor — Kütten, bic

eher an bie Schürfung »Uber lirre al« an menfd).

lid)e Söohnungcn erinnerten.
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SJJitttn in bieftr milbtn, fpirlid) beoälftrttn

©egenb bilbetc ba* (gut ^alibino mit feintm maffioen,

in rounbnltaj frtmbartigtm Stil aufgtfübrten 9Sau,

btn im Sommtr pon ftlttttrroftn umranfttn Itrraffen

unb feinen grofsartigtn Crangtritn unb Srrib&äujtni

cintn wunbtrbartn Äonlraft.

3m Sommtr war bic wtitt ffanbfcrjaft ring«

umtjtr jitmlich btltbt, im ©iittcr aber febien fie

üöllig uuSgeftorben ju fein. Schnee b(b«fte olle

äötgt bt8 ÖartenS unb türmte fid) in b^ben SBäUen

an ben ©ebäuben auf. 2rat man an ein ffenfler,

fo fah man, io weit baS fluge reichte, nia)tS weiter

als eine enblofe weißt Ölää)t. Stunbcnlang liefe

ftch fein mtnfdjlid)t8 SBefen auf ber Canbftrafee bilden
j

ganj feiten nur würbe ein ärmlictjtr ?}auernfd)Iitten

fichtbar, ben ein elenber, Dom Srofl wtifs ubtrjogtntr

Jtltpptr jog. Xunn mar alle* wieber wie auSgeftorbtn.

9laa)l8 lamen bie SBölfe oft gonj an ben $of tjtran.

SS ift ein JDinterabenb, unb bie öamilie fifct am

thectifch. 3m grofstn Salon nebenan ift ber flron«

Ituebttr angtjünbtt, unb bie brenneuben ßtritn leudjten

DttDiclfacbt au8 ben großen SBanbfpiegeln jurücf.

Wn ben ÜBänben fteb.cn loftbare feibene 9Jlöbtl, unb

lirofee ^almen mit it)ren ftacbeligcn SBlättern unb

anbere erotifdje ©cmäcbft b,ebep. fid) pbantaftifet) Don

ben b,ot)tn genflem ab. Huf ben iifdjtn liegen

iöücber unb auSlänbifdje 3»tungen umber.

2>ie IbKjcit ift »orüher, aber mir finb uoä) nid>t

ju 3?ett gefdjidt morben. Wein Sater legt eine

Patience unb raurfjt feine Zigarre babei. TOeine

Wutttr fifet am fflnDicr unb fpielt ein paar Safte

au* einer $ettboDtnfä)tn Senate ober einer Somanje

Don Schümann. fcnjuta gtljt im 3'mmer auf unb

ab, unb ibjt ^bantafit trägt fie weit weg au* ber

'Birflicbfttt. Sie fiebt fid) al* tikllfJnigin inmitten

einer glänjenben GVefellfdjaft . .

.

9lBfHn) erfctjeiitt ber ftummtrbitner 3lja in ber

Ihürt. Cr fagt nic&IS, fonbern bleibt auf ber

Schwelle flct>en unb toiccit fid) obmfct)fflnb balb auf

Dem einen, balb auf Dem anbern SBcin, wie ba*

feine tteroolmtjeit ift, wenn er etwa* ^tfonbtreS mit«

juteilen bat.

„SBoS willft $u, ariQ?" fragt %iva enblia).

.9lid)i6, Sm. UsceDenj," antwortet 3ljo mit

bebcutungSoollem 2äa)eln. ,3a) fomme nur, um ju

metben, bau fieb eine Sd)ar S?ölfe unten am See

oerfammelt t)at. 3ft f* oer gnäbigen i?trrfä)aft

Dtedeid>t gefällig, fie fjtulen ju tjören?*

Jieft ")cad)rid)t ütrffjt un* flinbtr natürlid) in

unbtfd)rciblid)e Aufregung, unb wir bitten, auf bie

Ireppe tyiuauS gerjen }u bürfen.
%
?iadp allerlei tSe«

benfen, baf$ wir uns ertälttn fönnten, wiQigt ber

^Satet enblia) ein. ffiir werben in warme ^tlje unb

Ulüfctn gepadi unb eilen b,inau8, oon ,M;a gefolgt.

S8 ift eine hcrrürfif SBinternadjt. 3n ber urengen

flälte Dergebt un* faft ber Wem. Obgleich, ber fieni

niebt fd)eint, ift e* boeb bell Dom Sdjnce unb im

9)lnriaben Sternen, bie wie biajt eingefd;lagene, groge.

golbene 9Jäßel bai gan>e Himmelsgewölbe betxtfrn.

OTir fd)eint e8, aie ob icb fie no<b nie fo flar au

an biefem %benb geieheu habt. 3bre Strahlen tKi>

fd>wimmen in einanber, unb fit iladern fo wunberkr.

bafj fie in einem Hugenblid aufbüken unb im anben

}u Derfcbioinben febtinen.

SBobin man auf ber (Erbt blidt, iiebt man 24r.fi.

nicht* al* Sdjntt — ungeheure 9Jlafftn, ganje Setgi

Don S$ntt, bie alles tintjüden. Die Stufen büub

)ur I errafft ftnb oerfd)Wunbtn , man bemtrft nkfit

tinmal, bafe birft höher al* ber ©arten liegt — bie

weite ?anbfcbaft mit bem jugefrorentn Set ift tau

ungthturt weine fläche.

Hbtr baS wunbtrbarftt ift bod) ba* ununtn»

brod)tnt Schweigen, bie liefe Stille, welche toeit ml

brtit Ii e nicht. Itcin Saut Don btm ©eräufcb bt* tag*

liehen ?ebenS. Sticht* als bieft* unbrftimmtt , gt<

beimniäiwUe Saufen, baS man t>ört, wie ba* StaufaVn

einer btran roütnben 3Bogt, wenn jeher anbere Särm

Derftummt ift. ,$a* ift ba* Siaufcbcn ber Mt<

rinnenben 3eit,* benfe id). So fttbtn wir f4on

tine gtraumt 3S3eiIe auf btr irtppt ob,nt einen Ion

ju bSren unb fangen an, ungtbulbig ju »erben.

„3Bo finb brnn bit Sölfe?* fragen wir.

„SS ift boch gerabe, al* ob fie abficbtlidj fM

wären," antwortet 3Ija ärgedia). »9lber warten Sie

nur noch einen ftugeubücf, fie fangen fdjon wieber an.'

Unb wirf lieb hört man in btmjclbtn flugenblü ein

langgejogentS, jitternbeS Heulen, baS in gleicher Säciie

beantwortet wirb, bis tin ganjer St)or unttn an

Stt tinfiimmt, fo eigentümlich, unb fo roehmirij,

bafs fict) baS §trj unwiDfürlicb, babei jufammen jiehL

.. Xa haben wir b:e ^uifdieit '." ruft 3lja ftierii^

au*. ..*)iuu finb fit im 3uge mit btm Singtn. 34

möchte nur roifftn, was fit gtrabt an unftrtm See

fucr)en! 3n btn 9ian)ien ftreifen fie ju ^ujfenben

ba herum."

,9tun, nfreunb ^olfan, wa* meinft bu bav-
1

'

wenbtt tr fid) an unfern grofjtn 9itufunblänbtr, bei

fiiebling be* ganjtn v»auie4, welcher un* auf bit

Ireppe b>rau* gefolgt ift. «Haft bu feine ifuft, bid) j-

ihnen )U gtfeden unb ifjrc 353olf5jiir)ne ju probirtil*

?lber auf ben H"«b madjt biefcS Äonjtrt offenbar

eintn unhtimlidjtn Sinbrud. Das fonft fo mutigr

unb raufluftige Zier fd)miegt fid) fd)mam,webelnb

an unS an, unb ftin ganjtS SBtfeu Dtrrät febeue 3unb(.

2i5ir flinber fangen aud) an, bei btr fonbtrtwrtn.

wilbtn URufif äugftlia) }ii werben. Sin nemiftä

3itteru befällt un*, unb wir eilen jurüd in bai

wärmt, btbaglidje 3immer. tjotinu«* MiU



3?ara fWen-Xefiettsßütt ptfer.

i»elrttivonrcct (Barbu Sfrfanr*cu).

i.

(Ko4min rrtrartrtt }»ei friiter greunbe. Gr fa&

aDtin an einem btr runben 2ifd)e im ©arten be«

Wiifl|an|t* „eonftanbin", ben ffopf auf ben redjten

Arm gefläzt, unb ftierte nact)benfenb »or ftct) t)in.

SBeber ber Särm ttingeinorfener Sefiecfc, nod) bie

Mnerburfdjen, rottet , mit lellern, g(afd)eii unb

Öläjern tlirrenb, berumliefen, nod) bie lärmenbe, er«

regte 9Jlenge oon ©äfien, bie ben ©arten füllte,

jtcrten fein trübfinnigeä fcinbrüten.

San allen Seiten ertönten bie für bteje« ©oft«

bauS eigentümlichen, nur ben ©tammgäfieti befannten

Sufe: „ftetlner, eine Batterie !' - „einen ©e»

banfen!" - „3m «ugenblid!' - .einen $a-
rrijier!" - „Serrig!" - „flammt fd)on!" -
.flomm» per 2elegrapt)!" $iefe« Stimmengewirr

übertönte bie Hirtenflöte $inlcu«, be« berü&mten

Jinieu, bei ba8 Sieb Don ber „?erd)e" in ben (Barten

jd)tnrrtertc.

Sin erfdjülternbefi 3ufammentlingen Don Ionen.

3ür (EoSmin erfd)ien biefe it)n nar)' umgebenbe,

lirmenbe SBelt »ie in weite, nebelhafte Seme gerflcft.

SBeira flacfernben fiaternenlid)te tarnen it)m bie ÜReu*

[eben »ie unbeflimmt umriffene Statten, oor unb

- er fctjlofj bie ermübeten flugen.

SBor feinem geiftigen fluge erjd)ien, jittetnb »ie

im Sraum, ein ©arten mit Stieberbüfctjen , eine

Stiege mit eifemem ©elänber, überragt oon einem

e^mürbig grofjen Maulbeerbaum, ein jerbrüdte« Seit,

in weldjem ein alter Wann mit grofjem Äopfe unb

Heiligen »eifjen paaren fauerte, eine reijenbe, nod)

junge fjrau , im SBegriff , betri fclten , heften Unblid

abjloftenb »irfte, ju fd)mei<t)eln. SBtrtlid) erbebte

ba« SBatjnbilb , al« ob ei unter bem ameifent)afteu

Süjefo, ba« jid), rom SBarte anSgetjenb, bis in bie

(nötigen, großen ©d)u(tern ocrior, erfetjauerte. 3m
^intergrunbe biefe« SMlbt« gltyerten wie jwei Spi«

«»«fWmmdjtn jwei blaue, traurig blidenbe tilgen.

<!o*min öffnete rafd) bie feinigen, flopfte auf ben

lifd) unb befleüte tjodjfaijrenb bei bem gerabe mit

einem ©tofj leHer »orbcilaufcnben Äellner

:

#§eba! (Sinen Sdmap«!*

6r flürjte ben Sdjnap«, ba« 8Iäf<r)<t)en jierli*)

j»ifa>en jwei 8ingfrn tjaltenb, t)inunter; brad) bann

ein ©tüdit)en 9?rot ab unb fragte ben ffeKner, wei-

ft)«, mit ber Serviette über bem flrm »artete

:

„S5?a« gibfB ju effen? SBring mir bie Speife-

farte."

„Sogleid)!" aiitmortete ber ffeflner, mit fdjnenen

Stritten enteilenb.

go8mtn befetjäfttgte ftdj mittlerweile mit feiner

Stirnlode, einer jajroarjen, glänjenbeu Sode, ©ein

HeujjereS mnctjte ben einbrud wie ermübet; feine

fleinen Jdjmarjen flugen erglänzten unb oerlöfdjten

ununterbrochen; nett angezogen, erfdjieu er in ber

ge»iffen gleganj fertig getaufter ftlelber; auS ber

»nifttafdie feine« Bode« lugte ber rote

2a[d)entud)e« t)eroor.

<Rad) einigen flugenblirfen ber Unentfdjloffenbeit

fing er an, bie brei Seiten lange Speifctarte ju flu»

biren unb befiellte enblid) eine ©uppe mit Öleifct).

fLöfjd&ert.

9118 er gerabe ben erften Cöffelooll »erfudjen

mottle, flopfie ir)m jemanb auf bie ©djuller. e« war

eanbian, einer ber oon it)m erwarteten greunbe.

ein junger blonber Blenfctj mit blauen ftugen,

fiarfem, geträufeltem unb nad) oben au«gejogenem

S^nurrbarte, auf beffen 9}afe ein in ©olb gefaxter

ffneifer gitterte.

„3d) warte feit einer ©tunbe auf lid),* fagte

eoSmin, ,9Kanoiu fomrat nid)t?"

„Mon eher omi," aniworteie eanbian gejiett

unb luftig, „idj tjabe midj bei ber .neuen ©eneration4

oerfpäiet ; ba« mar eine 93anf ... ein ©türm . . .

ftedner, wifebe toä) ben ©tut)l ab, fiet)f) benn

nidjt, baf} er ganj feudjt ift? Hä). »a« für ein oer«

nactjläffigle« 3Birt«r)au9!*

„Sofort, mein §err!" erwiberte ber ÄeDner.

„63 War," fut)r eanbian, fidj bie §änbe i

DigtllZW by Google



788 Xelae

fort, „(hu großartige Snnf ; oon taufrub Sri nnutS

fic ins 3it>ölffa<t)e ; ein Ablochen erfter Crbnung;

ncfi:. neun
;

ad)t, neun unb bie Zpictcr, firben, fünf,

bruber, vier . .
."

„Tos nrifl beißen, baf) Xu verloren boft?" fragte

:i. gcbanfenloS cor fich. binjrhtnb.

„Jch?' Jm ©egenteil, id^ habt gewonnen. 2ller

oerflänbe fo nie idj b«3 Spiel! 3fb will Tir er*

(lären, aus welchem ©ninbe ich immer gewinnen,

wogegen Dcanoiu immer verlieren muß. Siebft Xu,

gleich, wie liteanu bie 3?anf übernahm, but ich ihn,

mich mit buubert Sei ju beteiligen, (fr bot ein ju

bummeS ©lud — ift ber einjige Sander, ber baS

Spiel Oerftebl, unb bot ein {olcbcS ©lücf, nion eher

ami. baß einer fefwn fer>r bumm fein müßte, um
gegen ihn mit Grfolg ju fetun."

(Faubian hotte nämlicb bie ©ewolmbeit, wenn

er einmal gewann, ju behaupten, bafj er immer ge«

Winne, unb wenn er verlor, übertrieb er gleichfalls,

baß er immer verliere; ob er nun aber gewann ober

verlor, verfilterte er, baf; niemanb wie er unb Ii»

tcaitu bot Caccarat verftebe. „Vacraral ift ein

©iütfefpirl , bei welchem bie Xummen fein ©lud

hoben," fcblojj er felbftgefällig berartige Sptjialoor-

lejungen über ffartenjpiele unb fußte biefen Cr«

fabrungäjati als feine Srfinbung bin, obwobl er ihn

im Jodeoflub oon einem ©rneral aufgefebnappt

batte.

„SHanoiu war ftarf im Sßerluft?" fragte SoSmin,

inbem er feinem Jreunbe ein Reichen machte, leifer

ju jprecheu.

,?r war beim nebten £mnberter; aber was liegt

ihm tun an. er batte minbtftenS breitaufenb Sei bei

84.-

»(*? ift ju oerwunbern," fagte GoSmin wie in

©ebnnfen , „ohne Vermögen . . . obne (frmerb . . .

fd)abc, ein verlorene« Stben.*

„Verlorene* Seben? SBarum? Xenfft Xu VieU

l eicht an bie 3tubitn* (ft, mon rlior, bie Vüctyer

unb ho« Stubireu finb nur für bie 3chioaebfopfe

gut. Dcanoiu ift ein SBeifer beS ^Lir>rt>unbert#.

Seine Rechnung ift beffer begrünbet als bie ber

leben«unflugen ©eifter. 2Ba8 (annft Xu mit Xetium

iHeebtaftubium erreichen? Ecagiftrat! Xreibunbert

Sei per "Dionat. «bvorut? 2Bir vifle Jahre mußt Xu
Xieb bei ben ©erict)t#^öfen mit aufgefperrtrm Wunbe
herumtreiben ? Unb Wie vieler ©ebulb, welcber Wittel

btbarf «S, um einen befebeibenen ftreis oon ftlienten

ju fammtln? Unb bann! Xie SRacbe überragt

baS 2Bi»cn. Um als flbvofat vorwärts ju fomnun,

barfft Xu ebenjo oiel — wie foU icb fagen — ebenfo

wenig ©twiffen hoben, als Xir nötig ift, um ohne

eigentliche Vefd)äftigung (Selb ju machen.
*

.Seifer," fagte 6o*min, »bie anberen werben

aufmerfjam, man nterft Xir bie aufbringlidje ^rör>-

rancea.

liebfeit eines 3Renfdjen an, ber im Spiel gewonnen;

biefelbe ift nervo« unb fehlest."

„Zcbltcht? wamm fcblecbt?" fragte (Fanbian Die

verwunbert. „C nein, bei ©ott! Vkifjt Xu, nie

ber Hbvotat Velca feine OTilliouen erworben tat?

Xu hait an betben §änbcn nid)t fo viel Singer als

er ftäufer in Vufarefl; jeber Siegel feiner gebier

ift ein Vergeben, febe U?auer ein gewaltfam n*
geftofjeneS ieftament, iebeS ftauS ein Verbtedjen,"

unb — fty ju PoSmin binüberbeugenb : .fr fing

mit ber Vermögensverwaltung eines alten, tofterijcbni

2Pe ibes an. CFin anberer treibt fid) jeben lag m
«tunben, ohne ben tfeinfteu Vrojeß ju hoben, beim

©ericblS- unb PaffatiouSbof hemm , bloß um feine

geheimnisvollen (Hntünfte äugerlief) ju rechtfertigen.

Unb iene, bie ficb mit ber Crbnung von 3oblungs-

unfähigen befeböftigen? SBarum arbeiten fit nur

in biejem einen Sache? Unb was arbeiten fie? W
verbieuen vierjig* bis fünfjigtaufenb Sei im Jatje.'

CoSmin lüfte ju effen aufgehört unb horchte ouf»

merffam auf bie Crflärungen feines SreunbeS.

,Xeine Suppe fübjt aus," fagte Panbian, eiu

einem Ärebfe faugenb. .Xu wunberfl Xieb übet

baS, was icb vorbringe? So ift aber bie berrfebtnbc

XBelt. Xu bift noctj ju jung, taum jwei Jährt in

Sufarefi . . . boft nod) ju wenig ..." er afs nnb

fpracb mit erfluunlicber SdjneHigJeit — .in einigen

fahren wirf! auch Xu begreifen, aus welebem ©runbe

'

fo oielc Xummtöpfe laufenbe von Sei« per Wonat

I begeben, warum biefer ober jener ffaubalöfe $hlüat

jum Cberft befördert würbe, warum gewöhnlich

ffartenfpieler unfer Üanb im fluslanbe oertreten unb

auS welcher Urfacbe enblich ju ©nmbe gegangene

ffauflrute, bie brtimal gewöhnlichen unb einmal tu-

trügerifeben Sanferott gemacht, in (?atiipageu mi:

bem 9}farquiSmappen fpajieren fahren. Huch id) hob*

früher an bie Warbt beS Stubiums unb SSiffcn*

geglaubt, bin aber fclit roirfüd) ju gefdjfit geworben,

um unroifjenben unb faulen ^rofefforen als Jachobitli

ju bienen. 3m großen Pampfe beS l'ebenS gibt ä

fein unabänberlitbeS ©efefjj, baS jeben nach i'erbienft

an ben richtigen Ort fieden würbe. Wenfchen von

oerfchiebenftem SBerte, wie fie in ber ©efellfrhaft tet-

einigt finb, g(etd>en nicht ben in ein unb baffellic

Wefafj gegoffenen ^üff'ö'eiten. 3n ber 9latur ift

et vorher beftimmt, was oben fdjwimmen ober unter-

finfen muft; im Sehen jeboch finb eS bie 5!anen

welche bie SBeifcn führen, fmb e8 5Jerbred>er, nxltt

' über ehrliche Seute ju ©ericht fitzen, unb £>an*wurfle.

wcldje ganien grofjen S5ölfern ©efefu gtben. 9Jun.

was bot bie Warren, Verbrecher unb ^anSwurfte jur

iierrfchaft emporgehoben ? Xie Stubien? Xie Un.-

otrfität? Wein, mein lieber ?o8min, etwas g*»i

anbereS ... bie große ftunfi, niemals, oor nichts tut

vor niemanb ju erröten."
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$arajiten«geben«fünft(er. 78!)

.Sebr gut,* flüfterle GoSmin, inbem fr feinen
1

grnmb burd) 3"<b(n bebeutete, leifer ju fprecfien;

.möglich, bajj Du im Äecbte bift, aber wir fprad)en

ton gern} etwaS anberrm . . . fBotjrr nimmt Wanotu

boi Dielt ©elb?"

Canbian franr fein ©laS Sein aus, richtete fein

JliifletialüJ nnb antwortete gejtert:

.Sie ©ebeimnifje be« ?ebcn8 jinb tief, unb bie
,

ffunjl ju leben bat ein weites gelb."

."So* Derftebe id) nicht," antwortete GoSmin, bie

flufl«n »ie über fein geringe« KuffoffunflSoermögen

Mdjamt niebtrfcblagenb.

Ganbian gab ihm einen leisten Schlag mit bem

tyanbriideii »or bie ©ruft : „Das oerfiebfl Du ntd)t ?

9iad) einem 3abrt, glaube id), wirft Du mid) fdjon

.rgen.

tfoSrain rrfdjauertc wie in geheimer Sd)am unb

wanbte fid) §errifd) jum laufcbenben Petlner:

.Bringe mir faure «Surfen, mit >oaS foH id) benn

ba« gebratene gleifd) effen?"

.Pommt fchon," annoortete ber Pcthter, „fommt

im ÜlngenMid."

S>tt ffünftler fang eine ftomanje Don Gaoabia

mit bem SBorttaut: „Seitbein fie mir entflogen,
'

miftob. mein ©lud mit il)r." Äot, ben Popf nad)

rürfwirt« geworfen, jupfte er palheHfd) unb in Pa«

benjen bie Saiten ber ©uitorre: tim.tom«taii, tim«
\

tomMan. Die Papedc begleitete ihn mit leifem

Spiele, Diuicu fekte bie Hirtenflöte an bie Sippen

unb pfiff funftooa über bie langen unb furjen »obre.

.einen türfifcbtn Paffet mit Sium !" rief Ganbian. !

.Du bift noch, beim erften SBlatte be« fitben«,

(SoSmin," fuhr er fort, gemäcblid) eine Gigarre an-

brennenb. „Hud) Du wirft balb begreifen lernen! '

SBo^er TOaneiu ©efb bat? ©ober, nun?* Gr freujte I

beibe Srme über ber ©ruft, judte mit ben Schultern

unb »iebethotte : „SBober nun? ffleifj id), wober?"

tonn nad) einer $aufr, als ob er e« fid) überlegt blatte

:

.Soeon leben unfett Dichtet? 9Jon ihren Berfen?

Iie meiften SBerfe fannft Du beim Paufmann al«

Gintoidelpapitr finben. Bon ber 3eitung? Die

trägt faum bie Auslagen für bie Pleibuiig. Die

Srofre Punfl. Go*min, bie Punft ohne ©rrnjen, bie

tro| allem €rr8ten Derfletjft ober wcnigften«

atjnft — fie wirb Don einigen unferer grcunbe praf«

tijd) ausgeübt unb ooQftänbig auSgeiütyt."

^ter unterbrach Ganbian feine Gtflärung fnrj.

Sad) einiger 3rit feufjte er auf unb fprad) wie ju

fid) felber : „Sie meinigt toftet mid) genug . . . ©lüdS«

He --

6o*min ftante in bie Slugen Ganbian«, al« ob

er fragen wollte : „Dich foftet bie Einige ? Du be«

ftyeft bod) ftlbft nichts, wie fann fie Did) foften?"

Ganbian fut>r fort : ,'Jittt id) bin ein folcbt« Pinb

rnijtbaft ju lieben, anftatt mid) lieben ju laffeu.

bl ftfmbft. jung«*. 1W8, II. 17.

®afj id) Dir bie 9Ba^rr)ttt fage, warum fotl id) mid)

Dor 53 ir geniren . . . jie follte bejahen."

(Fodmin ftarrte feinem Ofreunbe nod) immer feft

in bie 9lugen. ßanbiau fing an ju lad)en.

„Mon eher ami," fub.r er, Sautfjringe funfboa

auiflofjenb, bie er bann jerblie«, fort, „einigen geben

bie grauen ibr Kapital an 3ugenb . . . anberen

Hau« unb 2ifd) ~"

GoSmin, jonft blaft, errötete, ^üfleltc einigemal,

jog an ber ausgebrannten (Jigarre, fd)lürfte aus ber

Jaffe, obwohl fein Paffet meb.r bariu war, fudjte in

allen Safdjen, ob,ne ju miflen, wa8 er fud)e ;
jog fein

2afd)entud) 1)erau§, legte ti auf ben Itfd) unb loarf

e« enblid) — mit ber €eroiette ben Jifd) reinigeitb

— jur 6rbe.

„Mou der,« fprad) Ganbian, nadjbem er jwei

©läfer ,$rrftn(ten" nad) cinanber beruntergeftürjt

hatte, luftig weiter: ,9lnberen geben bie Stauen

Hau«, lifd), ©elb unb angefebtne gefeDfdbaftIid)e

Stellung. SRanoiu ift bis jum ©tlbe gefommen,

bit Dümmeren finb fdjon mit einem gut befehlen

Ji)'d)e jufrieben, ©elebe Pinberti!'

Golmin 6etrad)tete ununterbrod)en wie Dtrlegrn

bie €d)neibt feine« fJlefftr« unb flatterte : ,3a, ja,

Du baft recht, alle« fommt auf ben erfttn Schritt

an .

.

„SiS fejt," fuhr Ganbian fort, .habe id) hierbei

nur an jene Unoernünftigen gebad)t, bie, felbft alt

unb fräuftid), btn grofsen fehler begingen, fid) mit

fungen grauen, empfängltd) für alle ftreuben eincä

rtidben, leibenfd;aftli(hen Slute«, ju berbiiiben. 2Benn

mir aber nun jene Männer in $etrad)t jier)en, weldje

fid) burd) 9iieberträd)»igfeit nnb Sd)winbei empor»

9«ictnouugen unb bereichert haben, o, in biejem gade

inbert fid) bie Moral ber grage. 3n biefem Jolle

ift baS !öerbred)en richtiger angebracht al« bie Jugenb,

benn eS trifft bortbin, wohin Sugenb unb ©efehe

nicht treffen fönnen. Da« ©elb eine« SBiuherer«

jum SBeifpiel , GoSmine, würbe ich ohne Siebenten

mit beiben Hönben fteblen. Gr hat geftohlen — id)

beflehle ihn. 3hn rettete bie Unjulänglidjfeit ber

©efe^e, mich bedt bie Schwachheit feiner grau.

SBarum foflte ich in feiger iugtnb ba« §<iu\>t oor

ihm entblöfsen unb ihm bie $anb reichen? Unb

bann — er ftahl nur für fid) felbft, ich, ber id) »er«

febmenbe, id) ftehle jum ©eflen oieler; ich fteble für

bie Putjcher, für bie 3uderbäderti, für baS 2heater,

für ben Schneiber, für bie hübfehen SSeiber, für

meine greunbe unb felbft für bie 9rm.cn, wenn id)

nicht ju bequem bin, mit ber §anb in bie Safdjt

ju greifen; für mid) bleibt ficber am wenigflen ba«

Don übrig."

„Wtanoiu bat ©elb," wieberbolte GoSmin unb

bcfieflte nod) eine jweite glafebe 39ein.

„©elb unb »echt. Santup ift ein alter, unoer«
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fcbämter ©pifbubt. CFrft war er ©rofsbänbltr unb

ftcllte feine 3a&fungen ein. Tonn eröffnete et ein

Söfijiwiircngeföäfi unb mad)tt SJanftrott. Ter bat

Diel auf feinem ©ttoifftn unb ift nur infolgt 3<rr-

roenbung einet in feint grau Dtrliebien Söürben»

trägere burd)gtrutfd)t. Dann nat)m tt ein gro&c«

Staatsgut in ^ad)t unb bot bit ^adjt bi« btute

nidjt gejohlt. Cnblid) trrtidjtt itjn ftin Sdjicffal,

unb tr touibc tingtjptrrt. 3ffct bcpjft tr jroti 3JIÜ«

lionen auf btn Warnen feiner grau übcrfdjriebenc«

Vermögen, unb ftiut ©laubiger ftbeu ihm btwunbtrnb

nadj, unb einigt grüßen ibn fogar. Sötnn nun ba«

©tfcfc gegen tintn Xantup obnmäd)tig ift, wenn bit

ebtbarfeit tintn Xantup grüßt unb bit lugcnb ihm

bit §anb reicht — »tr ift mädjtigtr all ba« ©efe>,

bit Qbrbarftii unb bit lugtnb? — SWanoiu! —
Wabamt Xantup Itbt mit BJanoiu unb bitftr mit

btn Millionen Xantup«."

„3a, ja!" fagtt 6o«min, .abtr t« ift fcbmäblicb,"

unb jog an btn Ringern, bi« bit ©elenft frachttn.

Dintcu fpitttt ba« SKiftrtrc, unb feine flunfl tr»

regte btn Beifall btr 3Htngt.

93on einem TOitttltifcbe ertönte bit Reifere ©timmt

tinei tctjten Irunfenbolbtfl — tfi »ar ber aQgtmein

befannte Wadjfomme tintr einft oorntbrntn gamilit.

„314, ad), laftt mid), lafjt mid), Dinicu, unb trenn

ich baran fterbtn foDte, nod) tinmal .irooalort'."

(Sin weit«, gltiebfafl« fct>on ntibt meljt ganj

nüchterner Jüngling ritf, btrftenb dor Soeben:

„23raDo. 33rinj. Du bift unoerwu-IIicb!"

Sinigc Cffijiert flatfebten unttr lautem l'adben

33tifaH.

Tinicu fing oon ntutm baS OTiftrcre an.

„Sitbft Du," fagtt (fanbian, inbtm tr feintn

,«eimb auf btn Srunftnbolb , btn *$Jrinjtn, übtr

totldjcn btr ganje ©arttn lachte, aufmerffam machte,

„ba« ift aud) tintr btr gröfsttn SebenSfünftler in

feiner 31rt. Der trinft fo Ditl, bajj tr ftin (Fffcn

mtrjr Dtrträgt; tinigt CliDtn, brei fleine geräud)trtt

gifd)cbtn, unb fonft btn ganjen lag Sebnap«, S3t in

unb 23ermnt. 83on toa« trinTt tr? Sfiober bat er

ba« ©elb? Gr bffifct nicht tintn gtlrkhcrttn §tlltr

unb trinft itminttrbrodjen. 34 bitte , febt Dir ibn

an, mit er nad) tintm anbtrn liid) mit ntutn 93t«

tannten fudit. 33a« für tin flünftltr, mon eher,

loa« für ein Äünßltr ! Wit welcher 2Mcnbung

fpitlt er btn (Srjürnttn, bamit bit anbtrtn übtr ihn

lacfotn unb tr ba« Stecht babt ju fagtn: ,2o, ibr

lacbt übtr mid)?! Cint glafdjt SStrmut jur ©traft

unb ftin Söort, ober id) jtrf(binettere eud).
4 (Hut«

Sage« mijcbtt ibm OTanoiu Salj in feinen SBtrmul.

Dtr *3Prinj tranf, fcbltubrrte ba« ©In« iDtg, fdjob

bie Augenbrauen jufammen, fntrfdjtt mit btn jwti

fd)roarjtn Jahnen, bie ihm nod) gtblitbtn, unb ritf

mit Reiferer Stimme: .Ucanoiult, Du baft mir ben

©efdjmact Derborbrn, llngrfd)irlttr! ffeDntr, oui

9ttd)nung biefe« Gerrit Bier glujd)tn Söermut, t>ih

Du gtbört? 3Jtar<"d), marfd), pafd)on, ober id) ur>

fd)mettere Didj.' 33 ir ladjttn, btr uni btbitRenbe

RtUner !ad)te, abtr unftr $rini b>ttt ftd) ftin ÜBris-

btbürfni« für bit Warbt gtberft. 23a« für tin ffünftln,

mon eher, toa« für tin großer flüuftler!"

(f osmiu idjlofe bie 3Iugen, unb augtnblidlid) norrti

ibn mieber ba« früher gefebenc 33itb. Sin fabln,

Itibtnbtr, in jerbrücftt ^olfttr »ergrabtner ifopf, dir

abidjrecfenben 2rbmeidjtlDtrfiid)t einer jungen grm

unb jroei blaut, betrübte, mit ftraftnb btitfrnb«

31ugen . . .

Dtr SDinb erbob fidb; breite 93lätter liftt« ^
Don ben 3'unjfn btr Platanen unb febirebten, in

btr Suft fdjauftlnb, jitttrnb jur Srbt.

,<f.i ift fdjabe, bafj Wanoiu nid)t gefommen; frt

jmti Wonaten babe id) ibn nirbt gtfeben. $r tbut mit

um fo mehr leib, al« id) iebr n>nbrfd)t
;

.nlicb Derreife.*

„3iu(fi Campolung.*

.«atine?"

.So!*

„Unb grau Safdja Utaltrian bleibt in SBufartft
?*

(fpimin trfd)autrtt unb manbtt fid) »um fltlliier:

„Dimitru, bit Wtdjnung!"

„Romnift Du nicht mit in btn fitub jur neuen

©tntratwn?*

„3!fin, ich banft, ich mar nod; niemals bort nnt

fenne niemanb.*

„Unb wenn? Dort hüben aQe nur Kug» fü:

ben 23anfier . . . aber Du jierft Dia) (Die eine 3ung<

frou. Du wirft balb rinftbtn, bafj bit 3abrt ber

33tfd)tibtnbeit otrlortnt 3tit im 2tbtn bei Uro»

febtn fmb."

„3'b^nt unb fünfunbfifbtnjig,* red)nete Dimitni

rafd) Don einem ffarton abltftnb: «jtbnt 6dwap$,

jinanjig 93rot, tintn unb fünfjig bit Slajcbe 5?er-

ftnfttn, fünfcig Suppt, Htbenjig gebratene« glrtfeb,

brtit unb funfjig btr Sioftiggtmorbtnt . .
."

„@ut, gut!" fagtt SoSmin unb roarf tin SMet

Don jmonjig Sei auf ben üia>.

Dtr ffünftltr fang mit fd)männrrifd) )urüdgtleg>

tem ftopft: .3>t>ti 3Iugtn hobt id> gtlitbt im feben,'

roadbtr "Drinj burefo btn ©afitnbauer uerooflftänbijen

}u müfftn glaubte: „DaS tint blinb, ba« anbert

bantbtn." Vlllc« lachte.

6it »erließen ben ©arttn
;

auf ber Strafst an-

gelangt, Derabfdjicbctcn ftd) bie beiben greunbe.

„S3ann fitbt man Dich mitber?* fragte Ganbun.

»flann nid)t toifftn," antwortttt •SoBmin, etioa*

Dtrftimmt bit 31d)itlu judtnb. „2Uel ©lüd, nenn

Du jur ntutn ©tntration jurüdftbrft."

„Da« glaubt id) nid)t, btnn beute abtnb tyibcn

toir felbft eine fpartanifd)e 33«nf."

dby G
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Sie aus ben ftreifen SanbianS unb WanoiuS !

nannten eint mit flartenfpiel unb SBeibern burd>

j<bwelgte fladjt .eine freie «fabemie, SBallfpiel ober

eine fpartanifdje 8anf\

II.

,3mmer berjtlb« Spötter unb Wenfd)enMrad)ter,
j

biefer Sanbian," feufjte QtoSmin unb bog in bie

Wobemiefhaftt ein.

$er Gimmel war flax. Sie Sterne glänjten

»ie ®olbaugen. fcin leidjter SBinb berfudjte bie

Sa}wüle biefer 3ulinadjt ju lüften. Sie §änfer

bampften unb ftrablten bie roä&renb beS Jage« ein*

gefogene §i}t aus.

ßoSmin ging oorwflrtS, obne flor ju miffen wobin.

3n feinem flopfe mar e« wüft. Um fid) ju »er«

flreuen unb eine Wenge von unangenehmen Sinbrüden

loS ju werben, mar er ins Gtaflb^iuS gegangen, baS

er jefct aufgeregter, als wie er tjingefommen, orrlicfj.

SBie er [o feinen Spajierjlort gebanfenloS auf

ba« ^ftafter auffalten lieft, entrollte fid; oor feinem

inneren $uge feilt Lebenslauf mit erfdprdenber fllat-

beit. Sie einjelnen Vorgänge erfahrnen fo lebenbig,

all ob er fie jefrt normal«, unb jwar in wenige

Hugtnblide jufammengebrängt , erlebe, wie er Tie

früher in langen Jagen unb nid>» tnben woHenbtn

<Kä<bten burdjltbt Ijatte.

TU 8 er fein §eimaiSörta)en verlaffen unb fid) bei

ber gafultät eingefctjrieben blatte, war er jwar arm,

jä)(ed)t gtfleibet, aber entjdjloffen, ju lernen — lein

Spa|i . . . SBie munbtrbar febön war fein erfter

ScbenStraum! Sulben, (ämpfen, überwinben, bis bie

SBell oor bem Steger mit entblößtem Raupte unb

in Sewunberung ausrufen würbe: „ffiaS für ein

Jalent! — SBeltbe ©elebjfamfeit:"

SJon biefem eblen ffeuer war nUt)t« als »fd*
geblieben.

geuer unb Sid)t finb »erlofäjen. Sie fidjibare

9rmut ift jwar »erfdjwunben, mit itjr aber aud) alle

30ujionen jener jd)Önen 3"t-

Uli er ben Se&rfaal ber ftedjtsfafultät jum erften-

male betrat, füllte er wofjl, ba& er ber ärmlidjft ®e»

tleibete fei, aber waS fodte er fidj barum befümmern

— feft enlfdjloffeu, beim framen ber erftt ju fein.

Slefefl „SBaS fümmert'S midj?" war ber wirf«

famfte Irofi beS Anfängers ; jebod) nad) einiger 3eit

ctrlor biejeS ftolje SBort {einen mobltfyuenben 3aubcr.

9118 er eine« JageS in feinem drmlidjen £eim

einen S&anb römifd)en 9ted)te8 öffnete unb ftubiren

nwflie, jcbleiften feine Otogen über bie $ud)ftaben

»ie über etwas (SHatteS. Cr tonnte feine ©ebanfen

ntd)t fainmeln, fte irrten immer wieber ab.

Seine ffodegen Ijatten reine, weifte 3Bäfd)e, nad)

ibnm Äörper gefd)Mtteue, paffenbe ßleiber, glänjenbe

S4)uf|e, Ub,r mit golbener fletie, &anbfd)u$e unb

eine jiertidje jdjwarje 2ebertafd)e unterm 9lrm. Cr

bagegen einen altmobijdjen , au8 orbinärem iwtje

gefertigten 5Rod, ausgeweitete, abgefd)abte §ofen,

ausgetretene Sdjulje unb ein jerquetfdjteS §emb oon

jroeifelbaftet Weifte . . . 3)on biefer 3«* <w »erlor

baS .SBaS fümmert'S miebj* feinen fed juoerficb>

lidVn 2on.

Sie 3cilcn beS rftmijd&tn 9ied)teS fingen ju tanjen

an; feine Sugenliber fa)(offen fid) bin unb wieber,

bie Umriffe ber Sudjfiaben erjüterten (eid)t unb

pbantaftifa) - eine Waffe oon gelbtn, grünen unb

blauen Junten.

«uS weiter Urfadje, baajte er, wenn bie anberen,

wie bied im erften 3a1)re beS StubiumS oorfommt,

eine 9ted)tSfrage eifrig befprad)en, fragte man ntd)t

audj ib^n um feine Weinung? SBarura entfernten

fid) bie anberen jufammen, irgenb ein Sb,ema bis«

1

futirenb, wenn fte ben §örfaat oerlieften, unb er

blieb allein, unbead)tet, mit feinem §efie graugrünen

5{JapiereS unter bem 9trm, jurüd? SSarum brängten

ftdj alle um einen, einen <Rid)t6wiffrr, aber gut ein*

gefnöpft in feinen neuen 9tod oon feinem 2udje?

Unb jetbfl bie ^rofefforen, fetbft ber, meldjer bie

tateinifdjen ßitate immer falja) bradjte, ober jener,

: ber feine SBorträge feit über jebn Jaljttit, immer auS

benfelben fdjon oergilbten Slotijblättern b^erauSlaS,

felbft bieft ftellten fid. gegen ir)n, als ob er im fcör-

faale gar nid)t aitwefenb Wäre . .

,

ld), baS bört mit ber 3«t auf, eine Oinberet

ju fein!

3n ber Sä)u(e war eS ibm jwar ebenfo ergangen.

3e Srinlid;er er augejogen , beflo prengere unb un«

geredeten 93<merfungen muftle er fid) gefallen lafftn.

Sieben 3ab,re lang mürbe i^m fletS nur ber jweüe

ißreiS juerfaiint, weil einer feiner ftodegen ber Sobn
beS lBi)eprüftbenten ber Äammtr unb ein reid)er

3unge war. Ser fam wie eine $uppe gepult, mit

gefd)iüege(tem, genau in ber Witte abgeteiltem §aar

jur Sdjule.

„9BaS fümmert'« mid)?* fagte er fieben 3ab,re

:
t)inburd).

&ür bie Unioerfität blatte biefeS jtolje Slöort feinen

3auber oerloren wie ein Spieljeug, baS eben nur

für ein gewijfefi Ulter paftt. 3n ber Sdjule War
biejeS „2BaS fümmert'S mia)?" uod) mädjtig wie ber

ungebänbigte Jrojf eines ftinbeS . . . unb bann

:

wer reible mit gröfterer Sidjerb^it an ber Safel bie

algebraifdjen gormein an einanber? — SBtr jeid)nete

rid)tiger bie geometrifdjen gfiguren? — Unb wer

antwortete beffer auf ade gfragen, als Sorgu ftoBmin?

3e|>t lagen bie Saasen anbert.

9luf ber Unioerfität brängten fid; jene »or, bie

gut geHeibet waren unb einfluftreiebe Söerbinbungen

Ratten. 6r blteb in feineu Sumpett in bie 6de
gebrüdt. Umfonft notirte er alles mit beifter Wübt,
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wäbrtnb bie anbcrrn nur mit btm ßopfe nidttn,

alS ob fit gait) Sufmtrifamftit wären. Vliif btr

Unitxrfttöt ift e3 eben fdjon meljr wie im i'eben:

man urteilt nad; bem Schein unb fmbet feine 3*ü.

»u prüfen unb bie Stüter ttnntn »u lernen.

2i?a8 bätte (? oSniin nic^t bamm gegeben, wenn

einmal — nur ein einjigrtmal — geprüft werben

wäre I Prüfungen finb abtr nur Scbredmiltel für

ßinber. £»itr, wie im Seben, gilt ber äußere Schein,

unb ber gewohnte Xroft: „SBaS fümmert'S mich?"

wirb einfach, lächerlich . .

.

Wit fünfzig Sei monatlich, bie er oon §auie
|

btjog, Söobuunß. lijcb, fllcibung unb Stubium ju

btfireiten, war unmöglich.

CoSmin cutjdilof} ficb jmti Wonale nach feiner

9lnfunft in 33ufiireft, einen Schreiberpoftrn ju fudjtu.

Beim Iribunai, beim Unlerricbtsminifterium, furj

überall, mofjin er fid) wanbte, fahren ibn bie ©rofieit

fo oerwunbert, fo Don oben fyerab an, bafj er jitb

wie mit Stcinwüriett gepeinigt füllte.

Schlecht gefletbet, ohne Cmpfehluiig, nicht einmal .

mit einer SJijitenfarte auSa/nifiet, bie ben tarnen irgenb

eines "Mgeorbneteu ober ein paar empfeblenbe Sülm
enthalten hätte, fchlich er in feinem fahl geworbenen

IKode, ausgetretenen Schuhen unb fnieburchbrüdtcn

ftojen, mit oor junger unb Scham entfieütem ©efichi

»roci Wonate erfolglos bei ben otrfcbitbencit 93tbörbtn ,

berum.

Cnblidj tnljcbliifi er fich, UnterricbtSftunben —
fei eS fetbft in einem WäbtbeninfHtute — ju fuchen.

,

Sine jener Xireftorinncn, Welche feit beinahe einem

Jahre iinuuterbriidjen annoncirtc, bafj fie einen %xo»

feifüt fudje — ^ucalaureat, welcher Watbcmalif unb
|

©cjchicbtc in ben bicr oberen, ©rammatif, flalligraphie
{

unb 3'idjneu in ben jroti mittleren fllaffen lehren

tonne — befebieb ihn nad) furjem, einbringlicbem

23ctracbtcn: .C« thut mir fehr leib, bafj Sie fid)

bemüht liaben, mein §crr, aber mir würbe ein

anbercr flanbibat empfohlen; ich empfehle mid), mein
|

Vieri!" Irofbem erjebien bie Annonce weiter in i

aOrn blättern.

Natürlich — „mein §err" war fchlecht gerieibtt.

SSie richtig fanb er jc|t bie 5f}ropbt»eiung feines

Katers, eintS alten ©cridjtStiolliicbcrS in ®.,

Per }u ihm beim flbfebiebe gefagt blatte: .Wein
|

Sohn, idj gebe alles, waS ich geben tanu, aber rS

wirb Xir nicht genügen. XaS Sehen in Sjufareft

tft teuer, unb Tu bift febon grojj. Sknn Tu wiQft,

f bunte id) Xid) bem $roftffor Walcrian, ber mid)

feit langem tennt.' empfehlen, Cr unb feine grau

finb gute Wcuicbeii unb haben ein reiches VuSfommen.
,

Od) glaube, fie würben Xid) mit greuben als ©aft

!>cuti:[;en, wofür id) gerne rtwaS jablcn würbe; ber

9icft würbe für Xid) jtin, für flleiber, 33üd)er, 3er- ,

ftreuuug — Xu bift (d)on grofs unb feinflinb mehr." I

TamalS hatte er ftolj erwibtrt: .SBa* fümmerfi

mid)! — 2BaS fümmert'S mid)! 3cb werbe tbti

leben, wie id) fann."

Wach einem halben oabre uoQ ©cbulb unl

kämpfen entfd)Iofs fid) enblid) <> oSiuin bodi, von feinen

Sater ein web,, unb bemütigeS ©djreiben }it erbtttfK,

mitteilt weldjcn er bei ben unbetannten fcierrn tmt

grau Walrrian eine Unterftn|ung erbetteln föwu,

9lber WaS mögen baS für l'Jenicben fein? —
©ute? — XaS wäre faum genug, (jaben fie felbft

flinber I Seines SJateri Srief fagte in biefer

«iet)ung nid)tS; er fd)lofs mit ber 3'e rfiajeruua : ,£ie

wtrben Xid) mit Rreuben empfangen, Tu bifl gros

genug, fei gefdjeil — id) bin fdjon alt, trut —
morgen jd)Iicfje id) bie Hugen."

@r mad)te fid) mit feinem Briefe auf ben Ska.

Tie Strafjen ber Stabt fdjientn an feinen Noblen

ju fleben. Cr fab eS oor fid) wie einen in eine

SBüfte enbigenben 2lWg. «ein ^erj fd)Iug, mit n
eS nur beim (namen fd)lagen tu fahler, gemötiiit

war. Ter eble 2(ol\ eines iwan)igjäb,rigtn 'Jiatur.

meufd)en war überwunben. Sr batte »war bis je)t

nod) nid)ls als baS gewiffe »weite ^rämium grleiftn,

aber trofbem fam er fid) oor wie ein ^elb, ber betteln

gtljt!

Qx\U Gmpfinbung ! SBeldjtS S?id)l, weld)tr oebarren,

weldic liefe beS Cinbruds umfd)lieBt uirbt bie eine

(Fmphnbung

!

@r trat in ben Sorhof. (Ein fd)warjer, bellenNr

Öunb fiel tbn au; es gibt ^unbe, weldje ^etiler

nid)t leiben mögen.

öbm fdjlug baS iper
j ; bann füllte er nid)ts mtb:.

Cr legte bit £anb auf ben ©riff ber ©lode. &
läutete. — ^utte eS wirflid) geläutet? — C« ift

gtfcbtbtn.

Wit ärmlid) fab er in feiner flteibung aus, arm-

lieber wie fonft

!

Ciue Dcagb öffnete unb fragte um fein $egebr.

9BaS er antwortete, loufete er felbft uirbt ;
enblid)

übergab er ben Cmpfeb^IungSbritf.

Tit Wagb lub ibn ein, nulier ju treten. .>>n

^aul ift uid)t »u ^aufe, aber bie gnäbige ftrau iji

oben, fie wirb ben 9Jriej btfttQtn."

93on oben oerna|)m er balb jioei fugenblicbc

•Stimmen:

„9Jon wem, Warna?" — „SBer fd)rtibt an Tid),

WarnaY
„Xer altt CoSmin, tin f ebr orbentlicber Wann,

welcbtr rinft Walerian, als er fa)wer rraut war, be>

beuteube Tienftt trwitftn."

„Söann war beim '^apa fo jdjwer franf?" —
„9BaS für eine Aranfbeit, Warna?*

.Sor feiner 93trbeiratung. — 9lun bittet uns ber

alte CoSmin, feinen 8obn aufjunebintn. bamtt tr

feine Stubitn beenbiger fönne. Cr ift febr arm.*
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3orgu Soimin möd)te flicken , aber fciu« güfte

Mit« am Soben.

„Der «ermfle, nebmeu wir ibn ju uns? — 9iun,

mal fagft Dn baju, Warna?*

.Der ebrlidb« QoSmin fprid)t in feinem Briefe

ton Skjabtong ; fr febämt fid) offenbar, barum bittet

et un« ©tjabjtang an. Der arme 3unge »artet

braufsen auf (Sntfd)eibung. — (Heben wir ü)m baS

r)tnterpbd)en, fein Saler bat tyipa SWalerian aud)

imra grofjtu Dirnfl trwiefen."

Der Sermfte »artete aber md)t braufjen, fonbern

im Sorjimmer, wo er bat ganje miileibige ©tfpräd)

gebärt. 3Rit gtgen bit $bür auSgtftrttttem ftrm

»artete er laufcbenb, bafj bie oben tnbigen . .

.

9m grau . . . j»ti Wäbtbtn . . . fprtdjtn. Sie

bemttteiben ibn. .«errnfter* . . . „Dafl §inter«

itsimer* . .

.

.TOama, wirb er bei unS mit am 2i|d)t tffen?"

Ja» war eine böfe Stimme. Cine anbere fügte

fanell binju:

.Heimen wir trjn auf!"

.SRama, bofe Du ibn bei Jifd) nidjt neben mtd)

lejü!* - Bieber bie böfe Stimme.

S8fld)tSd)onbt! — Äaum tonnte er bie tb>änen

jiträilbalttn, unb ein tiefer Stufotr tönte burd) baS

5«jimmer.

Sollte man baS oben gebärt babtn ? — Die !Bf«

iprnbung fd)lof} augenblirflid).

€ine grau (darnebte fd)rtrtroeife unb flolj über bie

Stiegt bütunler, tint b°bc t^ifiur, jugenbltcr), mit

afiinjenbrn Sugtn, »it bie einer Habe.

«it einer §anb glitt fit über bie ©riffflaugt btr

Stiege, mit ber anbtrn f)ob fie ein btfjdben ittr

ßltib, um im §inunterfteigen nid)t geljinbtrt ju fein.

Seift reijenber ^ufj! DaSSeber btr Sd)ubt ^iH-rte

wie bie gtügelbeden eines SauffäftrS.

Dafl ift tJrau Safd)a Vtaltrian.

Kolntin fenftt ben Hopf; er belrad)tete feine

S.tjube, ber redete mar jerrifjen. §ärte er fid) boeb

ttxtttgfltnS Sd)ube getauft! SJht aOer ffenntniS beS

romtf<bra 9ttd)ttS fann man (eine ©d)ube ftiefen.

Bit mtrfioürbig, er bätte beinah über feinen jer«

nifenen Sd)ub gtladjt!

«I« grau TOalerian ftdt> ibm näberte, füblte unb

todjte tr an gar nid)t8 mebr.

Die reijenb« grau fprad) ju ibm. Sie fprad}

in io fanftem ioufaü ; rrohbem füllte er ibren SBlicf

oof fid) rubtn , als ob fie ibn burd)bobren wollte,

«r annoortete nur mit „ja - ja, nein, ja" unb

»eiler nid)tS; er r)älte gerne mit SBerftanb elioaS

ItatmbllcbeS gefproeben, allein er fanb leine ©orte.

Cnblid) reifte ibm bie rci)rnbe grau bie §anb,

üf fliegen blnauf unb hielten einen 'Jlugenblirf auf

kr le|ten Stuft.

Skid) xtiäj unb gejtbmacrooU arrangirler Salon!

^ffanjtn mit großen blättern, Slumenoafen mit

§najintbtn , jwei »ilbtr mit ©efialten in SebtnS-

j

grö&t - fie unb fitJjer tr, fctrr Ijßaul TOalerian

;

j

was für ein unförmlid) grofrer flopf unb wie alt unb

bjfjlid) gtgtn fit

!

„SJalerie! ©flina!" rief grau Walerian, ibre

Stimme tlang Talt unb fd)nrf; bat ein anberri 3Befen

aus bitfrr frifd)en unb ooHen fieble gefprotyn?

Die 2bür jur Mrcbten öffnttt ftrb langfom.

3»ei ©tftalttn jtigttn fid), unb 6oflinin ftetlte

in feinem 3nnmi bie grage : »ffitlebt mag gefagt

babtn: ,Dtr Ärmftt, nebmtn mir ibn auf!' unb

»tlcbt: .Dafj Du ibn bei Xifcbe ttid)t neben mid)

fefeeft. a)lamo!'?'
,

.TOtint 2öd)ter, fcerr CoSmin, Saltrit unb

©tlina, »it wir btn 9(amtn Angelina abfurjen.*

Valerie ift baS «btiibilb ber Wutttr: bitftlben

|

klugen , biefelbe fein gejeiebnete 3la)t mit beu jiet«

neroös bewtgten klügeln, bie gleiche Stinte, baSfelbe

reid)e fdjwarje ^aar, bie gleist gejdjmeibige laifle

unb biefelbt btllt, metaDifd)e unb febneibenbe Stimme.

Sid)er wirb er beim Cfjen nidjt neben ibr fiken. —
(Pelina ift blonb, mit einem ffranj Don Sollen, bie

fid) Wie !Naud) um ibren ffopf legen, blaf) unb blut-

arm, fd)lanl, fe^r fd)lan(, unb leirbt wie ibr »eifteS

Sonlarbtleib mit fd)warjen fünften. 9öaS für

?(ugen! ©lau, fanft, trmübtt, traurig. Sid)er war

e§ ©tlina gtnwftn, »eld)e fagte: „Dtr »trmftt,

nebmen wir ib.n auf!* unb baS Söort „ Herrn fter"

oerlor bei ib«m ^Inblict von ftintm untrträglid)tn

WitltibSauSbrutf, btn tS fonft auf allen Sippen battt,
1

beim mit gleid)em »ed)te fonnte er fie »aermflf-

(

nennen: S8ie wenig SBlut boft Du! Arme flugen,

|

»ie IcbenSmübt unb traurig fd)ant ibr bartin?!

tfoSniin war fo in ©tbanttn bi« jum «piftcopie.

garttu gtlommtn. (£r Irodnttt btn Sd)wtif} ab, btr

|

jtint Stirn btbtdtt; bie SBcinertungcn SanbianS
' batten ibn offenbar mädjtig erregt, feine SinbiibungS*

I traft entfeffelt unb fein ©enrfffen erwtdt.

(h blieb fteben, berrad)tett bie SBagcn, bie Sa«

I fernen, btren gelbrote flammen ftd) im leiajtcn

©inbe bewtgten, bie Qlenfd)m, weld)e nod) fpajierteu,

um peb oon beS iagcS 4>ibt ju erbolen. Cr fudjtt ju

feben, angeftrengt ju {eben, um feine ©ebanfen ju

»erjagen, «ber gerabe fo »it ein in ber *Had)t

burd) einen böfen Xraum erwetftcS ffinb fonnte er

bie traurigen Söilber nid)t los werbtn, bit ibn »er«

, folgten, llmfonft ^oribt baS fliub nad) bem regel«

1

majsigen, eintönigen Sd)Iag btr Ubr, umfonft beifjt

' eS fid) in bie Sippen obtr uerjudjt ju fingen, bie

immer g(eid)en febauerltt&ett ©ebilbt fiterfen im Dunftl

, btr 91ad)t bie Urme nad) ibm auS.

9Bie, wenn er in« üöirtSbau« jurürfginge? DaS

ifl ein ©ebanfe! 6r würbe allein trinteu tonnen,

I oiel trinfen, obmobl er eigenllid) lein Irinter war . .

.



T c I a r> r a 11 1 f o.

3a, er hatte fid) von ben ännlidjen ßleibeni

eublicb loSgemadjt. Saul SDlaltrian nahm (einerlei

Sejahlung oon ihm. SD&aruiu forgte er für ihn, al«

ob er feilt eigene* flinb wärt? . . . „Tu bift gro&

... fei terfianbig!" |o enbigten adt ©riefe bt*

Sottr«. Cr war in SMrtlidjitit groft geworben, ob

oerftanbig . . . wa« foUte ba« „fei otrftänbig" beifjen ?

Stit allem Strftänbigftin bilbete er ftc^ abenbs,

loeim er baä Sidjt ausblies uitb bie Tede über fid)

ing, ein. bcijj er baS blaffe (Seficfat ©elina« flreidjle;

mit allem Serftanb Mrtiefte er fieb in ihre blauen,

gtbeimnisooÜtn flugen uub glaubte ibre Stimme ju

boren, bie mit jebem SBorle fcbmeicbelte.

Ter begriff „Seb.0nb.eit" ift inbioibueü unb nidjt

aufier und. Unter bem Crmfiufi eine« fünften SlideS,

eined lodenben Aufbebend bei ii leibe«, eine« guten

Portes unb toarmen 3uläd)cln» mobeQiren mir bie

"J)afe, färben bie klugen unb glauben formen oon

bejaubernber Ueppigfeit ju feben ... mir halten

uniere klugen jum beften unb fpotten ber oodenbet

fe&öncit Pinien ber ©ötterfialuen. £ä&lia) — ®<65n-

beü ' lieber all ba« entfdjribet bie (Finbilbung be«

einzelnen. 3Ba8 war wobl fchulb baran? 3btt

flugen? Sit finb niebt febulb , niemanb ift fdjulb;

felbft jeft, wo er oon bem SUbt einer anbern ein«

genommen ift, wa« (ann er ben blauen ©udtrn

vorwerfen? Tofj fie talt waren? ffann fein, aber

fie hatten bie liefe unb ba« ©ebeimni« eine« Slb«

gruttbr«.

C, fraß er bamal« gejprodjen bättt — aber fein

3eid)en, abfohlt nid)t«!

Tafiir rlüfterte ihm jemanb anberer ju: „Tu
bift aus gleifd) unb Wut, iiiblft unb toäebfl in

Seibenia)üit, jwanjig 3abre alt unb — unfdwlbig."

91iemanb (ann fid) baS unabwenbbare SerbängniS

ber Unfcbulb »orftellen; e« genügt ber Webanfe:

„SHaS mag ba« fein? Tu weifjt nod) nid)t«, unb

anbere finb glüdlid)!" Ter böfe Cngel ber Un«

fdjulbigen ift bie 9!eugierbe.

Safcba 9J(aIerian, bie rcijcnbe Said)a, löfebte

mit ihrem öauche ben ©ebanfen an bie jwri blauen

Siebter au?
; fit »erftanb ju fpredjen, bis bie Unfdjulb

rief: „Söelebrt ©lud!" 2Btr (onntt ihr wiberfteben,

ihren Singen, grün mit rofigem unfein, wie bie

tiner lüfierntu fla|e!

Ter Anfang war wie aller Anfang.

Pin 9lrm, btr ben beinen ftreift unb hieb tr«

idwurrn mnebt; ein oerftänbniSoofles Säbeln; tin

fttemhaueb, btr fid) btintm ©efidjte nähert — wobl«

Dttftanben ein foldjer, ber bieb wie Salfambuft um«

jdjnuidjclt. Tann unb wann ein (leiner Jrrtum,

fid) gerabe an jenem HunCt bee iiidje« mit ber Snift

aufjulehnen, btn beine Jpänbe befebt galten, baf? bu

— immer au8 3rrtum — auf beinen ipänben einen

runben, elajhfd) jebwellenben Hilfen füblfi. „Ad),

I Sarbon!" unb baju ein burd)fid)tige4 Sögeln,

tttldje« beutltcb fagt: „HMe imfdjnlbig! TOerfft To

benn niebt, bnfj e8 abfidjtlidj gefchab?" — Spolrt

ein S?alur im Treifcbritt, nur ein Hrrfua), im jt

fehen, ob bu tanjen (annft obtr niebt. (Fnbliit, anriet

auS geriehen , eine offenftehenbe Ibüre , gerabe u

bem flugenblid, wo fie baS lieber anlegt, cobei

fid; — immer aus SBerfeben — btr Suien m h-.

regung btr Ueberrafd)ung mächtiger bebt unb fetlt.

unb jdnMe&lid) — ba bit Unfcbulb bod) ju fnr4ifiw

äfft
— tin ©ort, tin tinjigtS, meldte« bie j»ei bloxir

Vugen nie ben Wut gefunben hatten, ju fpredjei . .

,

Tann lljränen unb fliiffe, welcbtn bie 8«r4t.

übeeraftbt ju Werben, jenen 3aubtr ber ^leimliAtr.:

gibt, ben fit, in jjrtifjtit gtgeben, nie antün

würben . .

.

9Btr wäre ba niebt befugt worben ? Sr roenigftm

oerniocbte nicht ju reiSerftet)fii. Tiefer ftürmiidi«

Seibenfdjaft (onnten bie Umarmungen bei Vller..

iiäfUidien, ©ebeugten, ipalbblöbftnnigen niebt genüget.

SBie hätte er ba nicht glauben foQen, wenn er fie

bribe betradjtete ; als bann Safd>a mit Dor l^rämti

bfrgröfierttn 'Jlugen, bie weieben Vlrme um fein»

QalS gefd)Iungen, oon ihrer SribtnSt^e trjäbltt, mixt

tS mSglieb geweftn, itjt niebt ju glauben, ftt niebt rt

berfteben, ju entfd)iilbigen unb fit nicht ui lieben'

$aul ÜJlalerian hotte bis \» ftinem fünfor>

bierjigfien 3abre allein gelebt, Sani ju Sani ge-

tragen, aui feiner Srofeffur, i'ehrbüdjeni , fywU
Icttionen ©tlb gefdjlagen unb wie ein Öeijbflli

gelebt, bis er ju ©elb unb Seftfe gelangte. Tan
nabm er fid) tin junge«, bübfd)t4, aber arme!

!Dtäb(ben jur fjrau. Skid) untntfdjulbbarer (an!-

männifd)er ilfebler! ÜBübrenb er baS eine flasc;

uifammenrafftt, Perfchrcertbete tr gerabe baSjenige,

WaS tr bei einer jungtn, bübfebtn $xan am nvt'

wtnbigfltn gehabt hätte.

Ttr 9lltt war burd) feint SebtnSwtife fchnoadj«

finnig geworben unb SÖa^nanfätlen unterworfen.

einige 3ab,re bor feiner Herbei ratung litt er

unter bem erften foleben Einfall.

Cr nahm eine« läge« fein ganje«, in Staats-

papieren angelegtes Hermögen, fefte fieb auf bie

Pifenbabn unb fuhr nad) H. Tort angetommen.

trat tr in ein frtmbt«, in btr 92äbe be« ©erid)*

gtbäubeS gelegene« QauS, oerftreute im 3i<xwtr fein

ganjes Hermögen, legte fid) nitber unb fd)Iief ein.

So fanb ibn btr altt <>o?inin, btr ©triebtSocll*

lieber, al« er heunfehrte.

Sin Unbt(annttr unb fo oitl ©tlb!
s)lai) brrt lagen war ber Anfall oorüber uiO

!DlaIerian fo weit btrgtfiellt, bafj er fid) überzeugen

(onnte, ban fein Hermögen unangetafitt fti . .

.

SBobtr wufitc Safd)a oon bitfer ©efdjiebtt?

Stit bitftr 3('t hatten fid) btrartige Infä&e
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rc:rbert)olt, unb eine« JageS entbcdie pe baä ganje ©e»

beimniS in einem an fyrrn ©erid)tsoonjieb« ßoSmin

geridjteten SBrief , meld)en ib,t Wann offen in ber

iJibliot&el Mrgcffcn — in berfelbeu ©ibliotrjef, roobin

er je>t bellte fein ©ett bringen laffen — bort, reo

er je|t äd)jte, ben ftopf in fd)mujrlge ©olfter Der-

jwbtn . . .

JBie bätte bUftr gefd)meibige, bid) umidjlingenbe

flörper nid)t überzeugen fodtn, wie bätteft bu biefen

burd) trauet tKrtieften unb in Seibtnfd)aft ent»

flammten Sugen miberfte$en tonnen , wie foHteft bu

md)t Äüffen nad)gebtn, bie fid) an bein Sntlib faugen ?

Bit Diel Sift, wtldjt Sügen, nie Biel §eimlid>

ttiten bor htm Slten! SBie t)at fid) fcmter.

ftäpa)en eeränbert!

Um 9Hitternad)t, manchmal früher, näherten pd)

leiste , »orfidjfige ©djrilte unb #leiberraufd)en , wie

ein SBinbboud). Sie war e«! Sie fd)loft jelbft bie

ihür hinter fia) . . •

Sange 3*tt wufjte niemanb babon.

Sud) er nid)t? SuS welchem ©runbe ging er

bann oft mit großen Stritten naa) SJciiltrnacbt in

feinem 3immer auf unb ab, ©erfe aus §ora{ cirirenb?

Sud) bie blauen Siebter, bie itjr ©lud ftörten,

ahnten nid)t«? Sn« wtld)em ©runbe iab fie ihn

bann fo firafenb an, warum bohrte fic ifire Sugen

oftmal* in bie feinen unb ßarrte ihn wie fragenb

an, bis er bie ©Ilde nieberfd)Iug.

Unmöglid) ! Sie muftte — ahnte minbefUnS etwas.

SSelä) empörenbeS ©lüdSleben!

(H tarn nod) fd)(immer. Seit einem 3Ronat lag

$auf SMalerian ju ©dt. ffr (tagte über ©d)merjen,

e^ne ju fagen, was ihn jdjmerje. Den potior fjottt

er weggejagt unb fein ©ett in bie ©ibliotbef tragen

laffen, oon wo man ben SuSgang be« QaufeS über«

»ad)en (onnte. Seine großen, abgemagerten fcänbe

umfaßten wie fteifd)lofe Jfriodjen ben grofjen, in gelbe,

wifd)wi>te Alfter »ergrabenen flopf. ©rit brei

logen nabm er nur früh, unb abenb« ein paar Söffe!

Suppe ju fid), bie ibm Safd)a reidjte.

Unter allen ftlagen wiebertyolte er immer bie eine

$brafe: .Safd)«, meine SUbe, ber TOenfd) ftirbt,

nenn ihn bie anberen oergefjen.*

©alerie weinte oben auf ü)rem Limmer unb

»djeute bot feinem Snblid; mit ©elina fprad) er

bann unb wann unb blidte ir)r unbeweglid), lange

nad), wenn fie ifm oerlieft.

£eute abenb flüflerte er ©afd)a wie in au««

l>red)enber Sngft ju : „Sauf, geb, fchneU, er erwartet

Jidj im ^interjimmer — bafs Did) bie 3)Wbd)eii

nidjt teb^en ..." (Er wollte auffielen unb (auf jurüd. i

gnblid) abenb«, gegen ftebeu Uhr, al« (SoSmin :

auf ben 3uBi»%n bie ©liege lrtnauffa)lid), traf e« !

ityn in ber Seele nie ein ©d)(ag.

ler Site fprad) laut mit fid) f'ßft. Go*min !

tonnte ihn genau bton, bie ©orte flangtn nod)

immer in feinen Oljrcn.

„Slenber ©rrid)i«oolIjie(jer, b>fi mir mein ©etb

gelaffen unb meine Sfjre geflogen!* Darauf ein

laute« 3rren(ad)en unb bann SKUe.

£j)9min tnlflob, Ja, entftot), unb bie Sd)Iäge feine*

^lerjen* beruhigten fid) erfi, al«6anbian ju ib.m (am.

„3ft ein fold)« Seben ©liid ober @d)mad)?"

Darüber bad)te UoSmin nad), als er ju (fonftaubin

jurudte^rte mit btra Sorfa^e, ju trinfen, Biel ju

trinten, |u raud)en unb. wenn mögltd), alles )u Der«

gefftn.

68 war elf Uljr nad)t8. @«Smin nabm an einem

2ifd)e im ©arten $la} unb oerlangte eine gldfdje

Stotwein.

ft8 waren nur nod) wenige ©äfte geblieben ; alle

tränten, fprad)en laut burd) einanber, ladjten, ftrilten

unb fd)rieen.

Sud) ber ^Jrin j war nod) ba ; er fafj mit }Wei

Offijiertn an einem Jifa)e, bie Der(öfd)te Sigarre

btug oon feinen Sippen tjerab. Ißon 3eit ju 3*f

fd)rie er ben Sieutenant an, ber fid) baS Vergnügen

mad)te, ib,n am ©arte }u jteb^n: .Saft mid)! Uf!

Oort, geb mir au« ben Sugtn, 6d)mn(ftnt!"

Dinicu pfifj wieber ba8 Sieb oon ber Serd)e.

Ueber bem ©arten fd)roebte ber fdjwere ©erud)

Oon Sßrin, Sabal unb ©peifen. Die üfd)e waren

feudjt unb befledt oon Äaffee unb ©etränten. Die

nod) t>orf)anbenen ©äfie befie&ten fortgefe^t 2Bein

mit ©auerwaffer, Sigarren unb fd)warjen Äaffee.

CoSmtn oerlangte bie jweite fyiafd)e Kotwein.

Der ibn bebienenbe ÄeHner entforfte bie glofd)«

unb betrad)lele ib^n oerwunbert ; er blatte nod) niemanb

unbemuftt fo oiet Sffiein trinten fe^en.

(Joümin jünbete eine Gigarre an, mad)te ein paar

id)ncde 3üge , jünbete eine jweite an unb oerlaugte

(Jigarretten, einen groften ffarton ju einem ^ranten.

Die britte 3lafa)e! 6o«min tranl rafd) tjinter

einanber in neroöfer ^afl ; feine Sugen loaren gerötet

unb tbjräiitcii; in feiuen Ct)ren (lang e« wie ent-

fernter Sätm. 9Jod) nie blatte er in feinen ©d)Idfen

ein fold)eS jammern geipürt. 3Ba8 mag baS fein?

©ei ©ott, nid)t8! SWertwürbig, er, fo jung unb

(räftlg, foflte fid) oor einem trauten, balb blöb«

finnigen Slten fürdjten? Äinbercit Senn er nur

bie garbe unb bie ©ewalt biefer blauen Sugeu aus

bem ©rbäd)tni8 bringen tonnte. Äinbtrti! 3b.r

3auber ift nur eine ©erirrung feiner Sinbilbung. .

.

©08 ift Siebe? «ine ©erirrung?! . . . ßranffjetl?

. . . Der ©ein mußte gtfälfd)t fein, ganj fid)er war

er gefdlfd)t; was ratie er beim gettunten, baft e8

ihn nie ©ewuBtlofigfeit überfiel ? 92id)t8 im ganten.

C, er oerträgt nod) »iel me&r, er ift jung — eine

oterte ftlafd)e joU toinineu.

Sit lärberlid) erfn)eint ibni alle«, na8 ibm burd)
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btn tfopf gegangen! SJirflidte Morrbtittn! . . . Tie

ffnufl ju lebtn ift, mit er icnt ju oerfttben anfing,

wirflidj eine große tfunft. SMtte, fc^t bort btn ^rinjtn

;

mit wtld)tr 2d)tnul)cit madjt er fid) dbjirtjtliii (cid)«'

lid), bamit bit anbtrtn ftin Sötinbtbürfni* btdtn.

Sflas für (in ttünfflcr, (in großer thinftler in feintr

Art! Turd) »tld)t Wittel haben fo oitlt ©tiibälft

Willionrn tnoorbtn? 'i'trbüHftn nicht fo unb fo

oitlt öfftutlicbt <Ptrföitlid)feitcn , ^oliltfer unb fo

weiter ibre finanjicüv unb gefeflfd)üftlid)t Stellung

bdi SHeibern? Tie ÖJtiefe finb biefen (Ftnporfömm»

liitgtn gegenüber obnmächtig; bie lugenb beugt fid)

oor b(m Saft« unb tin junger Wtnjdj, roenn er and)

in ftinttn ßopft ganjt 3?ibliotbtitn txretuigen würbe,

tonn (8 eben bod) nur im günftigflen Salle ju einem

breiljunbert fei per Wonat«Wtnfd)tn bringen.

Ten leufel, al* ob er bit Stimme unb ba*

?ad)tn (?anbians boren würbr ... 9ld) , ber SBtin

ift gtfrttfd)»; nod) (in Wlas, r* foll bas lejttc fein.

3 ft er fo roi( bi( anbereu ? tfanbiau ift (in Unniftr.

SHMt (ann man fid) nur oor einem ftrtijt fürebttu?

SBos bot er bdtn am Cfnbt getbau? Qal er ibn

betrogen? 9Ma! 3Ba* er getban. ift naturgemäß

unb rtd)t . . . SSie fann (in fünfjtgjäbrigtr Wann
(in fitb(nj(bujäbrig(3 bübfrbtä unb gtjunbc* ti.it

betraten? 3Bos? 911* ob ibm Safd)ü etwas Don

fiebenjebn 3ab,«n (rjabtt Ijüttc ! So ift t*. 3ft

biefe Bereinigung oou fitbtnjtbn mit fünfjig oabren

nidjt tinpörenb? 9(19 ob Safdja von fünfzig labten

gefprodjtn bättt! SBcr ift ba ber 93ttrogent unb

wer bat ju allererfl betrogen? Ter 9111t! (fr bat

bit 'Jialur betrogen, bie ftd) ewig räd)t. (Fr bat fo

niite ,\abrt — unb rotld) langt 3ab« - (>>>( iunge.

r(i}(ttb(, traft ige unb gtjunbI)ttl9flro&cnbf ftrau mit

feinen roibtrlidjtn Sitbfojungtn gtquält. 3n bitftm

Stallt trfdjtiut ba8 vauu cbler wie bit lugtnb. Tic

lugeub wart ba ungtbtutrlid). Tit Sünbt —
Wtnn ba» Simbt ift — haltt bas Cpftr au* btn

9Umcn tint« Sftltttts gerettet , eine SBenul ntbtn

(in(m Scidmam.

SlMt (omifd)! G« ift jum Cacfjtn t(fo*miii lartjtt

unb jünbtte (in( frifd)( tfigurrt an), ntin, wir(lid),

bti (Jtott, ts ift jum Suchtn! Stfit muß bi( yoc^jeit*»

nadjt gewtfen fein ? Tal Wunjt ift jum Jad)tn

unb bat burdjau* nicht* Iraurigts! To* großt

Äunftflüd, tin Sftlet» 3ur Sritt ju jdjiebtn unb bie

btl(ibigt( Watur tu räd)tn . . .

9(1« ob tr biefen ©fbanftn laut nuSgcfproc&tn,

fragte b(r fcblafrige Ptllntr, nod) immer mit ber

Seroiettt über ber Unten Scbulttr : „9Sa* befehlt!

§trr ffo*min?"

.Tie Ntcbnunfl
'"

(Fr baltt bejablt, mit Diel wuftte tr nidjt genn.

t*r ertjob ftd), ba boitc tr binter fid) bit toeinbriieR

Stimme bt* ^nn)tn

:

,Uf. was für tin llngtftbicttrr ! (Mel) gerabt!

Warfd) — marfdj! fttrabt, tpäbntbtn! Tu folfl

mid) tot ftbenl"

3u wem fpracb (t? 3» ibm? 9Ba* für rii

ftünftler, brummte ßoämin, meld) großer Aünjh»!

@r befd)Ioö, gerabt au« unb ftbntll \,u gtken.

Sollte tr fo ftigt fein, fid) oor einem (greife p
furchten? fleine ?lbnung! 6r mögt fid) nur idn>

ftebeu ! Tiefer Webante jeuertt ibn an. Irr fntrfd)U

mit ben .i.inr.. trbob bit f}äuftt unb ftitfi fit nni

oorwart-5, ali ob tr jtmanb oor fid) b.abt. Tat $t«t

ftitg ihm }u ffopft.

Oitgtit 3Hitttrnad)t tarn tr ju yauit an, legte

Itift bit S„v.nb auf btn Iburgriff, jauberte cina

91ugtnblid unb öffnete bann lärmtnb.

9^tld)t ,V-i>ifc»-i:, finen @rti* }u fürdjttn!

5Bon ber Strofjtntdt trflang tin furjtt ^Sfeifri.

©3 war ber Wacbtmäibter. tf^atte ibn bit ) jlarf

aufgtfd)lagtnt Ibur alarmirt? 3um trfttnmol, ke|

tr fo Diel gttrunttn. 'J'oürum war tr com §asi<

geflüchtet ? @ott, bit Trübung bt* Ulttn ! fr mujtt

t* frübtr obtr fpättr bemtrftn, unb tr battt Mbt

als Eigentümer, nidjt aber als Wtnfd).

Ter 9l>tin war teuer unb gtfdlfcbl.

Örofit flunft, 4>auS, lifd), Btrgnügungtn, Ötll

unb gtftllfd)aftlid)t SttUung in btr 9lrt ju cneerbtn;

wer auf balbem Sßtgt anhält, ift tin Tummtopf, ber

tintn Kaub unternimm! unb nichts für ftd) btWb.

911* tr ben Eouftanbingarttn Ptrlitfs, mufs tot

„@trabt, Ungtfcbidter!" bod) ibm gegolten tjabtn.

Ta* ift ein ffünftltr, abtr tin S(bamlo(et!

Ttr 9iad)twäd)ttr pfiff wi(btr. (io*min erbebte,

als er utm Bewufttftin tarn, bafj tr uor btm ibore

angebalten fytbt.

(?ottt tr bod) f»urd)t?! Tit grofet Sunp W
Gebens Dtrlangt Wut, unb tr ift tin fftigling. 6
unb ftigt?

(?r ftrtngt( ftd) an, Dorwärt» ju fommtn, ol» ni

tr oor cintn btlabtntn 2Dagtn gtfponnt wäre, mifit

jiutt Sd)rittt , bann ftolpt rtt et . btr 9jobtn brtb»

ftd) unter feinen Hutten. «$*tii^ni b>»J
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(£hn jiemlid) bober 3(itm trennte ba8 ©nmbftüd

brt r>oljt>önbUt§ Sftanbel in Drammen t»on brr

©tefe beS 9iaebbar8, über welche ein gu&meg r)inter

ben £wuferreiben entlang führte.

Sin Junger 3Renjd> war im begriff, an ber

äntterrn Seite biejeS 3<tun8 empor ju Oettern ; et tarn

gerabe oom ffonffrmanbenunterrierjt unb c)atte ben

3Beg über bie üBiefe genommen. 918 er nnn baS

Änie auf baS oberfie Cuerbolj fejfte unb fldr) über

i>tn 3oim Jcbwingtn wollte, jog er fid) unTDiQtürltdt)

teieber }uriid, bodj fo, bafs er über ben 3aun tjittaieg

ieljeu unb in baS flüfbenfenfter feine« ßlternbaufe«

!)lnelma)duen tonnte, roäbrenb er fid) nie eine tfafce

am 3<>nn feftbielt

28a8 ibn abhielt, über ben 3oun ju ftettern,

mar, bafj er feinen SSater in ber ßuebe gewährte, ber

ibrn im JBeßriff mar, bas rieb«n)er)niat>ricjc Dienft»

mäbdjen ju füffen.

i|ruj Stanbel mar fünfterju 3abre alt, faf) aber

lio| feiner planten Qigur etwas älter au8; e8 war

ber HuSbrud befi ®efid|tS, befonberS ber 93lid, ber

ibra ein reiferes 9u8fet)en ocrliet). 918 einziges flinb

mar er aueb jiemlid) früb. enrmidelt unb uon eigent»

HS) ftinbliebem bemetfte man aud) nidrf meb,r oie(

an ir)m, (Ein aufmertfamer Veobacbter blatte gefefyen,

bafj ti Biedeiebt nur eineS einzigen 9ugenblut8 be>

borfte, um ibn BöHig reifen )u maeben unb ben

Jüngling in ü)m Bällig jur Entfaltung ju bringen.

©trabe je$t mar biefer 9ugenbtid gefommen.

Tier plö^licfje, überraftbenbe 9nblid erregte ibn ganj

ionberbar. 23er Seft feiner finblierjen ®efüljle

•Hörnte in eine eigene 9rt gurdjt jufammen, als ob

tr ielbfi es fei, ber wegen eine« greisen unb unermefs*

!ia>n Vergebens frrafbar wäre, wätjrenb ber fiegenbe

Jüngling in ibm bie neue unb unerwartete SebenS.

erfabrung mit einer aufregenben 9leugierbe in fieb,

aufnahm.

(h oerblieb br«t>alb in feiner unbequemen SteN

\m. ii. j:.

lung unb t>ielt ben 9tem unwiUhlrücb an, al8 ob

ib,n jemanb Ijören fönnte. Vlöfclid) glaubte er bas

©eficfjt beS Vater« gerabe auf ben Vunft gerietet

ju feben, wo er ftdj befanb, unb ängflltcr) wie ein

Verbreeber glitt er jtbnell berab unb fdjlid) fieb. auf

bemfelben ffieg, ben er gefommen war, jurüd.

(FS war nidjt metjr fein naebjäffiger, febneil

id)lenbernber ©ang; oerlegen, erregt, anfangs faft

Betäubt, fdjrilt er babin, aber bann begann bie

Qurdjt su febroinben unb feine ©ebanten flärten fid)

admälicb. 88 fei bumm, fanb er, baß er nidjt auf

bem Samt geblieben fei, er fei ja burrfj benfelben

gebedt gewefen unb niemanb fjätte ibn Bon ber Äüebe

au8 erfennen tonnen. Tann fetjrte er um unb füt-

terte »orfiet)tig über ben 3«un , aber jejtt war ber

Vater nid)t met)r ba, er fat) nur baS Wäbdjen

jmifdjen bem ^erbe unb bem ffüebenttjet) 61h unb ber

gerjen, als ob nitf)t8 oorgefaHen fei.

9lber für ibn war baS Wertwürbige gefebeljen,

bafj er .florier) hinter bie Autorität gefommen war,

beren ÜRoral bisber fo blant geglänjt fjcitte.

918 er langfam bie ©Irafje hinaufging, würbe er

»on feiner 9Rutter eingeholt, bie oon einem ©eburtS-

tagSbefuer) tarn.

„föaS feblt 35ir?" fragte fie Wöfclid). »Du fieb|t

fo blafs au8?"

„C, e8 ifi beute fo warm," antwortete er.

„3a, bie Sonne frutt beute fürebterlid). ^ul)!"

Sie warf ben ffobf ein wenig jurüd, inbem fie

ftet) mit bem Safc^enhiet) füa>elte. Sriji fd/aute fie

an. dr fanb, bafj fie febr bübfet) gewefen fein

mufjte, ja, bafj fie e8 nodj war, unb eS ging oor itjin

auf, bafj pe ibr 9euf;ere# burd) elegante loiletten

unb etwas fotette §üte ju Ijeben beftrebt fei.

„ffommft Du oom «ßrebiger?"

,3a."

6r fei äiemlict) einfllbig ^cute, badjte fie, aber

baS fommt natürlid) com !ReligioivJuiilerrid)t; bieier

mirfe oft fo nwbrenb ber Vorbereitung jur Äoiifir«

mation.
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'JUS fit )td) im BmUwat nicberbtugte unb baS

ßleib hob, um ben Staub Bon btmftlbtn ab)ufd>ütttln,

btmtrftt a nim trftenmalt, ba& fit einen hubfdjen

(leinen ftufs |atk unb eint gtwiffe üppige ©«•

Mmeibigfeit in t^rcti Stmegungen lag. Qx füllte i

felbft, ba& er tjtute einen ganj neuen SMicf befommen

hotte, bei ihm aüeS in einem anbern unb reiferen

i?ictit erfdiemen litjj. 3"m erflenmal läcbtllt and)

bie Urgrojjmutltr oon ber Stfanb in ber Stfobnftubc

mit einem ünnlittjen, otrfnhrrrifcbtn ?üd)fln }u ihm

(trab, unb bit großen blauen klugen labten ihn an,

alS ob fit müfjttn, toa« in ibm jidj tegte. 3br

fnappe«, Ii fette* ßoftüm, baS er früher mit (alter

SHcmwnbcning betrachtet l>olt< , freien ficf) tjeute ju

bewegen, fitf» burd) einen Itbenben nttm ju öffnen,
j

unb baS ganje Porträt rourbe fo torptrlid) unb

wirdieb, wit tt nit gtwefen mar.

Sciin lilittagStifch (ehrte etwa« r>on feiner fruberen

bumpjen, btängftigtnbtn Stimmung mieber; er mar

febmtigfam unb fpradj nur, roenn er gefragt mürbe;

bie klugen bitlt er meift auf feinen Seiler gerietet.

3hm gegenüber fafj fein Sater mit feinem trodentn,

febarf gejajmrttnen Öeficfjte, feinem etwaS fpöttifdjm

'JluSbnid unb ftinem grau gefprenfelten £aar unb

machte ebrnfo ruhig unb unbefümmert mir junor

feine (leinen, fpifcen Stmcrfungtn , als bit Wutttr

ertühlte, men fit bei bem ©eburtStagSbefud) getroffen

t>atte.

Sic battt bie loilttte gewtchfelt unb erfduen \t\\i

(ehr !iaii-Mid) gedeibet. £tr Jüngling fanb jum

trfttumal, bafe jwifcbtn feinen (fitem (eint Harmonie

beftanb. Aber er trinntrte firfj aud), baß tr feint

Altern in ibrtm SBtrhdltniS ju einanber eigentlich nit

anberS gefetjtn hatte. SS mar flets ein l)äu*lid)

gutes ^(t'ü.ltniS, aber niemals eint fühlbare SBarme.

öHücf lt<tiera>eife btmtrrttn feine Cltern nid)!. Wie

»erftreut ftrifc mar. Tie Stabhifuigttiltn , mtlctje

feine Wutter mit nad) £>aufc gebracht hatte, nahmen

ihre Aufinertfamftit genügenb in nufprud). aber für} I

bewt man ficf) Dom lifch erheben modte, lehnte fid)

ber SBater in feinen Stuhl jurüd, flredte bit '©eine

aus unb faltete bit Stroittlt jufammtn.

„9iuu, mtin 3uugt, wie ift t« 3>ir btnn heute

bti btm Ikebigcr ergangen?" fragte tr plöjlicb.

„Xh nurfl hoffentlich ben ßatechiSmuS balb aus« .

menbig gelernt haben. — (M ift übrigens eine wirf-

liehe tt uuft, ben auSmtnbig ju lernen,* roanbte tr

ftch an feine grau.

.0, baS ift nicht fo gefährlich,* meinte 5ii|j.

,iu mufjt btfonberS Ötwidjt auf bit Qttcfc

fprüdjt Itgtn," fagtt bit Wutttr, inbem fit ihm mit ,

ber £>anb liebiofenb über baS §aar find). „3ch

wtifs, bafs btr tropft SÖtrt barauf legt, uub lu,

btr fo tüchtig in ber Schult ift, wirft uns iu ber

itirchc (eine 3rf)anbe machen, nicht wahr? Unb bit

Kenntnis bt6 ShrifttntumS ift bit notwtnbigfte uü

befte oon aQen ftenntniffen," fügte fie hin)u, inta;

fit fich tin Wenig oorbtugtt unb ihm ins ©efubt iiil

dt wurbt otrltgcn unb btgegnttt ihrtm Slii

nicht ; tr mufjtt fclbft nicht, meShalb.

„'.»Iber ba< SiMchtigftt," jagte ber Sater, .bot

SSithtigflt ift, barnach ju leben, mtin Sohn.* Sei»

Uliene mar fthr Däterlid).

,9Jatürlichtrwtife/ fügte bie Wutttr t)in$u, int«

fit einen etwaS lächeluben SMirf auf ihren Stcau

warf, einen ©lief , btu »Hu) fofort auffing u«b n
btm tr tir ute btu €d)lüfftl beS StrftänbniffeS »
hallen ju haben glaubte.

Unb Waren, baS Titnftmäbchtn, ging mit bei*

Wefdiirr auS unb ein, als ob nichts gefdjeher, wert.

Sit fah nur ein wtnig murrifet) auS , baS roct

Wr.r.je. betrachtete fie hin unb mieber, im:

aber fthr oorfidjtig. Sr fah h<ule oieleS anberS a
ihr als gefitm ; tr fah baSftlbt, roaS fein !Satn gt>

fchen hatte, bafj ftt jung, frifcf) unb redjt hüb'd) im:.

jugltich fchlant unb tin wenig üppig.

$}en ganzen Stachmittag btfanb fich Sri) in fort«

währenber Aufregung. Sein S<hul(amcrab Stbtt

Stenerfen vermochte ihn tu nichts ju bewegen, snt

eS fchien ihm, alS ob tr bitfem plöfelid) entwarfen fei.

,0, (omm mir nicht mit folcbcn flinbereier.

fagtt 3rifc, btr mehrere Stunben lang an etaw

Steg an ber Slot faft unb angeltt. (St litfj SStbeL

jprtchtn, was er wollte, unb antwortete nur hin anb

wieber mit einein einugtn Hott.

.Xu haft r>eute gewifj Sdjeltt btlommtn," lagt

SBtbel ein wenig ungtbulbig.

Orifc blieftt ihn höh"if<h «* .Sthtltt? SBcfir

iolltc ich bie bttommtu haben? 3d) bttomtnt leint

Schelte mehr, btntn bin ich entwachsen. Uber Ii

ipielft noch immer wit tin ffinb, baS paßt vitlvA

für Sich, aber mich langweilt baS. So, nun sei;:

S)u t*."

SStbcI fühltt fich gtfränlt unb ging nach fya'i.

um feint Schulaufgaben ju machen.

Unb bann (am btr 91benb. fjrij f>atte tu*

Utbungsbuch unb baS feri(on jugemad)t. ^>eute nwi

tS ihm nid)t leicht geworben, feint Aufgaben p
DoDenbtn, btnn tr oerfie! immer witbtr in ©tbanlrn.

ftüjtt ben flopf in bie 5>anb, ftarrtt jtrflrtut bnrdi

baS jjenfter unb oon btr Santa; glitt ftin

unwiHtürlich tiinübrr ,ur Äudjcnfctne.

Unb als tr bit Sioulraur htrabgtlaffen unb ^
unter bit tBtttbtdt oerfrochrn hatte, (triff er bie

nugtn fo ftfl jufammen, bafj nia>t btr gtrinjfät

Schimmer bon Vicht ihm bie Shantafit ftbren tönet,

Unb ba trat bit grofst Gegebenheit b<S XageS mietxi

oor ihn. So beutlich, als ob er noch auf btm ,

3
,:;;

hingt, fah er, wit ber 'Haler Waren um baS Stirbt:
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faätc , fah, mit baS Wählen bic ftäube entgegen-

ftemmte, ben flopf jurüdbog nnb fid) ber Umarmung

ui (nt)icben fuchte. Selbfi bat, »aS tr nicht hatte

iibni fönnen, hat nun »or fein Buge. 6t Dermeinte I

einen »ecbjelnben AuSbrud in bem ©efirht [eines I

atera )o jeben unb er fdnen ihren SBiberftanb ju '

füllen, bis ba< ©anje gleicbjam wie in einem 9JebeU
;

bitb unbemertt ju einem anbern Silb überging, in

item er felbß eS »ar, ber fie füfjen moßte.

Nber bann mufjte er an manche Änderungen

über anbere benfen, ble er nldjt berfianben blatte,

menn feine (SUetn über (Sreignifft ber Stabtchronif

[pract/en, unb eS fiel ihm ein, baf) eS bei nieten

anberen «oob.1 ebenfo gehe, oieflti^t auch bei Stener-

fen#, tncflcie^t aua) bei bem mürrijchen Oberlehrer,

wer mochte ba« miffen? Sann fiel ihm auch ein,

b>afs ber Sater baoon gefproajen blatte, baf) man nach

bem ffatrduSmu* leben foDe. SaS »ar alfo bie

«Joral! Uber er fam immer mieber ju ben grofeen

l'ntbedungen jurüd, unb Silber tarnen anf Silber,

bis ba Schlaf über bie Shantafie Wad}t ju erlangen

bejann unb fie oerwijchte, nerwirrte unb immer mehr

Dfrfdjleirrte , unb bann tarnen bie Silber ftfjtiefilieb.

im Jraume mieber, nur in abenteuerlicherer unb

p^antaftifajer« ©eflalt.

Um nächflen Sage ging er in ber greiftunbe nach

(laufe, benn er halte oom S<huljimmer auS feine

Tattter ausgeben (eben, unb ber Sater »ar ju biefer

lageSjeit ftetS außerhalb beS §auje8.

3n ber ftüty fianb Waren am lifo) mit bloßen

Armen unb mit einer weiften Sdnirje, befchäftigi,

Pier jum SRittageffen |u fa>lagen. 3hr et»aS ins

Sräuni ict;r ictjtmmernbfS roteS ^aar lag bidunb bid)t

in gleiten naa) hinten, war aber fonft glatt unb

bfant )urüdgeflria)en
; ©efidjt, §alS unb Arme hatten

bie bei weiblichen Rothaarigen gewöhnliche, fefte,

burdjfichtig toevfje §aut mit flarer, aber gebämpfter

Äöle, unb als fie firfj halb ummanbte, um ju fet)en,

»et in bie ffün>e trat, jeigte fich ptöfclicb, eine triftige

unb »eiche Settegung ihres flirperS.

,flann id) ein Sulterbrot befommen, Waren?"

jagte fjrij. leicht hintoerfcnb. Cr fühlte, »ie fein

$erj tlopfte, unb mit einer fonberboren Unruhe nahm
er bie ttinbrüde beS finnlichen SehagenS, baS ihre

ftrfialt ihm einftöfste, in fich auf.

,3<h habe fe|t feine 3«t," antwortete fie, inbem

fte Wieb« mit bem «rterfchlagen fortfuhr, »©ehe

l'clbft in bie Speifenfammer unb fctjncibe Sir

Start."

Iber iu biejem Augenbltd fühlte fie ihren Äopf

^griffen, er mürbe faneU lurüdgebogen , unb ftrib;

lüfjte fie refolut.

,3d) glaube, Su bifl »errüdt, Junge," rief fie, !

nbem fie ftd} lo«rif$. Sod) obgleich ein augenblidlid)
j

aufftammenber 3oni bei ihr fichtbar »ar, »echfelle !

bieier bocrj fdjrttU »ie ber Slifc, als fie ßrifr bort

flehen far). bereit iu einem neuen Angriff.

(?r mar bisher fiel« fnabenbofl gleichgillig gegen

fie gewefen, unb fie ^otte in ihm fletS nur ben

Änabcn gejehen, aber in biefem Augenblid fühlte fie,

baf} er im ©runbe ein Jüngling fei unb jroar ein

Jüngling, ber mit feinen brennenben 3Bangen unb

flammenben Augen gut ausfah unb ber obenbrein

um ihre ©unft buhlte. $icfeS ©efühl brachte fie

gerabe baut, ihm mit einem bejibirten SSiberflanb

)u begegnen, ber ihn noch mehr erregte unb anfpornte.

„Senn $u mid; nicht loSläfjt, fage t<f> eS!"

ftr badjte, fie »ofle fiaj im ©rnft weigern, unb

licfj fie baher loS.

„Sieflctdjt fagft 35u auch, W fl^ern ben

Sater gefüfjt hafl?* ertönte e« ebenfo fpBttifdj »ie

btohtnb.

„O, ich habe niemals ben Alten gefügt." - Sie

modte ben „tjafilicr>en" hinzufügen, erinnerte fich

aber, baft eS ber ©ohn war, mit bem fie fprad).

Jnbeffen mnrbe fie »erlegen unb fa)aute fort, inbem

fie wieber ihre Arbeit ergriff.

,3a, aber ich habe es gefehen.*

„T'OS ift nicht wahr — er (am nicht baju."

„Aber bann tannft 2)u mich ood) füffen, Waren!

— Waren?" Gr trat ihr einen Schritt nöhcr unb

lächelte fie au, inbem er fid) halb oorbeugte, um fie

um bas Wiebet ju fafjen.

3m ©mnbe ift bei Sengel hübfd), bachte Waren,

aber fie beugte ben Äopf ein wenig jur Seite, erhob

ben Sierfchläger unb fagte mit angenommenem ernftem

AuSbrud: ,3a, wenn 2>u nidjt — ich fage Sir —
S)u follft nur fommen.*

Unb er wagte nicht fich ih* J11 nähern, aber burdj

ben brohenben @rnfl fct)ieii ihm bodj etwas in ihren

Augen r>tnburd) ju fchimmern unb elwaS um ihren

Wunb ju fpielen, bai als eine oerlodenbc Serheifjung

gebeutet werben tonnte. S>ennodj war er im Segriff,

fich i» entfernen.

Sa fagte Waren: ,3ri)>, Su erjählft nichts oon

bem oon geflern — ^5rft Su!"

«3a, gib mir aber einen Aufs!"

„Aaj, Summhett, 3unge!" antwortete fte ab.

wehrenb, lief) ihn aber bod> ungehinbert ftdp nähern,

unb als er fie füßte, war es nur ein Scheingefecht,

ba* er ju überwinbcn hatte.

tat war alfo .ÜchelieuS rrfte 2t>at.

3&er wagt, ber gewinnt, unb §rij gewann.

Waren oerlieble fich nach unb nach wirtlich in ihn.

Sie war jung unb heißblütig, unb er war [a fo Don

it/t eingenommen, fo beraufdjt, fo jung unb fo lyübfcr).

Schließlich gelobten fie cinanber hrilig unb teuer,

baf} fie fia) ftets, ftetS lieben würben.

3Sie geheim fie auch itjr SethöltnH ^MUn, »ie

ängfilich er auch oft fein tonnte, bafj ieine (fitem
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ba*frlbe entbecfcit tönntcn. fo flanb bod) für grife

fiel« gleidjfam eint moralifdje ÄSintcrtfjiit offtn : »ein

eigener 5Batcr batte ibm bas Betfplll gegeben. Ta«

war e«, was fein ©eroifjen bcefte, wenn er „bantad)

lebte".

(fr war Diel »erfdjloffener unb jurücfbaltenber al*

fonft in feinem §eim, unb feine TOutter fd>ien eine

gewiffe SBeranberung bei tl)tn )u bemerten. (Eine*

?lbeub3, alS fie unb ibr SJiann im begriffe waren,

fid; juc Siube ju begeben, brachte fie bie Sadje jur

Sprache. "Jtber Sianbel, ber wenig Neigung batte,

ftdj in bie?« Crjierjungsfragen ju mijd)en, bereit Gut'

febeibung er ein jür allemal be* lieben §au*frteben«

wegen feiner grau überladen batte, gähnte leidit unb

fagle: „Ta* ift natürlieb iiidjt« anbei«, ali bau ber

3unge beranmädjft."

.3cf) glaube aüerbing* and) niebt , baß e* bie

ftonfirmatton ift» welebe ibm religiöfe ftnfedjtungen

cerurfadjt," meinte grau Äanbel, inbem pe ü)tn ben

Müden jufebrtt unb fid) forgfam unter ibre SJettbrtfe

»erfr&db.

.IIa), roa* 2mfagft!" antwortete Sianbel, inbein

er bas £id)t oeri5fd)te.

II.

I er $>oljbänbler $eter 2BiQe «anbei l)Mt eine

febr geaebtete Stellung in ber @e(d)äft3melt unb im

geieflfdjaftlieben fitbtn, niebt jo febr bunb feine 93er.

mogen&erbäUtttffe, benn er geborte niebt ju ben

tiibiun unb unternebmenben ©efd)äft«leuten unb

tonnte im SJergleid) mit nieten feiner ftoQegen rtiebt

rrieb genannt werben, atS oielmebr burd) bie SBilbung.

bie er Don feinem SBatcr, bem Amtmann Staubet,

einem allen Slriftofraten , ber bebeutenben Ginflul

ausgeübt, geerbt batte. Gr felbft mürbe für einen

roihigen flopf gebalten. Gr tonnte oft ein wenig

febarf fein, aber jtin SSetragen war ftetS ftd)er, böflid)

unb artig unb im ganjeu genommen, wie feine

nädrften Gelaunten fid) aus^ibrücteu pflegten, ein

tont i l iii tüchtiger ÖefeQfebafttr.

SIS Stubtnt batte er in Gbriftiania $erfd)iebeneS

erlebt unb oerfebwinbrnb wenig gelernt, unb ba ber

Sater ftarb, obne oon feinen großen Ginnabmen

etwas jurudgelegt ju baben, mufjic Bieter btn

£>anbel4beruf trwöbltn. Sine oorteitbafte Partie

tonnte ibm unter biefen llmftänben münfd)en5wert

fein , unb feine klugen fielen auf bie recht bübfdje

unb Biel gefuebte fiaura Solftab, bereit 9?ater, ein

^arüeuü, für febr woblbabenb angefeben würbe,

greilidj botte man beffen 'Vermögen etwa* über-

trieben unb baSfelbe war ait&erbem unter mebrerc

ffinbtr ju oerteilen, aber ein gut teil @elb war

bod) oorbanbtn, baS Sinnbel jufiel, fo ba& er jiemlid)

woblbabenb genannt werben tonnte.

grau 'Jianbel war al* 3)lübchen febr nett, auf«

gewedten @eifte*, lebhaft unb in jeber Seurbiuuj

präftntabcl. 91ber befonber* würbe Stanbel con

etwa? ^artflcifdblirbem bei it)rer üßerfon angewgtt,

jo baf; r* in 33irflid)feit eine Dhfcquiig oon fleiarag

unb 3>«lereffe mar, wa3 itjn ju ibr binjog
; fie ibrer.

feit« fanb, bafj er an unb für fid) ein angenebm«,

junger Wann war unb fte au&erbem in jojialet ¥c<

jiebung eine Stufe b°ber brachte , unb ibre F&e

geftaltete ftd) bamaeh : rubig, gleidjmäfjig, obne gros«

2lnforbenmgen an ba* rteftihl.

$03 ?eben, ba* Stattbel auf biefe äöeije tmiifl

bntte, btfriebigte ihn in gewiffem Sinne, Dettc tr

fttb aud) ntd)t eigentlid) glüeflid) füblte. Qr batte

in ber 3ugenb Sräume oon einer SBirffamteii

genäbrt, bie feinen Sd)öubeitäbrang beliebigen foSte,

unb nun bQ"( cr biefelbe gegen ba« langtseilüt

(HefebäftSleben »ertaufdjen müffen. 6r balte ein

leidjt erregbare* unb fein auSgebilbete* 0efütil

geliabt, aber baSfelbe Miefs in ber neuen llmgebuu

auf alTerbanb Sdjranten unb nad) unb nad) ttmtbe

ti abgeftumpft unb erftarb. Gr batte dkifi, aber

biefer fanb (eine 9lat)rung in ben 93erbältmr]en, in

betten er fo wettig SiMbertlang oon ade bem, wo*

ftd) etnfi in feiner Seele geregt batte , fanb, unb et

füblte fein lafein ein wenig oerfümmert. So wart«

nad) unb und) baS @lei<bgemid)l ber Haben r-errürf:.

wo ba* 3ntereffe für bie Umgebung gewiffermaften

tiertnodjert wirb unb ftd) }ur flritit oerbärtet. 2)ief(

gebar ein gemifje* fpöftifebe* Wifeoergnügen , aber

baSfelbe trat bod) jumeift nur in aller Serrraulib-

teil fitmor. "Augerbalb be* ^aufe* war er metj)

febr borftd)tig, wenn man ib« niebt geratetu beraub

forberte, unb im ganjen genommen legte er ti bawui

an, al* ein ftbtitbter, guter ^Bürger )u gelten.

Wit feiner Titan lebte er aufjrrorbentlicb frieblieb;

beibe Ijatteit ein eigene* 2alent, Streitigteiten ;

entgeben. greiltd) batte grau Sianbel ti im erflcn

3abr ibrer Gbe oerfud)t, itjn religio* {tt beeinpuptn,

benn in biefer ftiebtung batte fte mitunter getoif|(

Jaunen, b att( ben Serfud) aber balb wieber auf-

gegeben. Gr bif't fid) o« bie in feiner gamilu

trabitiontHen biet grübprebigten unb einen ttkt>

gang iäbrCitb. Iber er liebte e* niebt , über bief<

%xi feiner 9ieligionSübung mit ibr ju biituiiren.

Sie bagegen übernabm e* , ibr einigt* ffinb ]u

erjieben , aber balb überlief] fie bie ^Ibbaltung bei

"Sbettbgebete* unb ba* (ünbefalten bem Ttabeber.,

Worauf beibe* natürlidj febr balb fortfiel. Sie

betam jo Diele meftlitbe 3nteref|en ju beobaa)ten!

Unb baju tarnen bie oerfebiebenen dufjeren unb

inneren WiiftouSangelegenbeiten, an weldjen fie eifrig

teilnabm, wobei fte bejonber* für Hu9fdb,(u| aDer ber

Gltmente tapfer fämpfte , bie niebt )ur eoangeliieh-

lutberifdjen 2ebre gehörten! 9tur in biefer allein

tonne man feiig werben, unb ba fie )u berfelben

OOQlC
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%$ixtt , mar fie felbfiferPäiiblich gary fieber, feiig

,ui wtrben, wa« ihr ein febr angenehme« uub be»

fricbigenbe« Sewufttfein tmiieb. Da inbeffen baS

3?cltlid)e unb Sceligiöje bei ihr leint d)emifcbe, fonbern

nur tint mechaniicbe SJerbinbung ju 3Begc gebrach»

baden, erlangte balb ba« eine, balb ba« anbcre bti

ü)r baS Uebergemicbt.

Unter btn »ielen gerannten be8 §aufe« war nur

einer, ber ben tarnen eine« Sreunbe« oerbiente,

nämfilj ber ^Qbtamte Sitte, aber )mifd)en biejem

unb bem Cbepaar »anbei berrfd)te aud) »oflel 3»*
!

trauen unb ootle* ©ertrauen. (fr unb »anbei ballen :

nach furjcr, flüchtiger $etanntfd)alt tinanber bti

ein« ibeateroorpellung, wo eine bönifdje $rot>injtat*

trappe eine Sragöbie fpielte, „gefunben". Sie fa&en

jufäMg ne6en einanber unb fühlten unwillfürlid),

ba§ fie pd) in btnfelben ©tbanfen über bie me
gemigenbe Sarpeüung begegneten, — ,3a, e« ifl

im ©runbe niebrrbräcfeiib." — „»icberbrücfrnb ?

Sein, t« ift pärfenb. Scan getoinnt jebenfalle an :

Sclbpacbtung." — 3?on bem tagt ab fam Söffe

oft in »anbtl« $>au«, unb fcblieBlid) hatten fie

ioc<fjentlid) ihren „Hreftabenb", wo grrunbe unb

?Iid)tfreunbt herhalten mujjien unb bie Wenge btr

Sünber ba« Fegefeuer paffirtcn.

6in folget „gFeftabcnb" war e« alfo furje 3''t

nad) gru)' Sntbectung. Sie panben gcrabe vom

Hbenbtifd) auf unb gingen in bie grofje iffiohrifiubt.

ftrou »anbei fet>te pd) mit einer §anbarbelt auf«

Sofa unb gerabe gegenüber auf ber anbtrn Seite

be« Sofatifdjeä ftanben bie beibtn SlrmflübU für
;

'Jcanbel unb Söffe; eor ifjncn ftanb bie SJJuiifd)-

borolt. grifc unb fein ftreunb ©ebel Stentrftn

hatten einige Söilbtrwcrfe au« bem S3üd)er[d)ranf

genommen unb fafjen in einer Scfe bti 3immer* an

ber Qiomptoirthür.

Sie beiben Alten fdjitnen in oorjiiglicb« Saune .

ju fein. Schon bei 5ifd) hatten fie Diele fpijige
'

$emerfungen über biefen unb jenen Bewohner ber

Stabt gemacht, unb grau »anbei fdjicn ebenfo auf»

gelegt ju fein wie bie anbercn. Cbgltid) »anbei

täglich jeine Satire gern fpielen liefj, fo fam biefelbe

bod), wenn Söffe bti ihm war, befonbert lebhaft jum

33orfd)eta. S« altt Sunggcfelle , ber biefelbtn

Seben«anfd)auungen wie fein ftrrunb hatte, aber feine
j

Saune nicht fo fchnefl pnbtu fonnte, fd)ien erft red)t

lebhaft ju werben , wenn e« eine SS«anlaffung gab,

pd) über anbere aufjubalten unb bertn fcbmaebe

Seiten ju geifjeln.

gri&. ber im Saufe ber 3abre btmerft hatte, wie

bie btiben Satirifer über alle« unb alle fpolteten
!

unb fid) üb«r bie gehler unb Sd)n>äd)en ihrer »äcbpen

luftig mad)ten, würbe immer aufmerfjamer. Sit

beibtn fühlttn, tag fie ihrer Umgebung an «Übung

unb 3nlettigenj übtrltgen feien , aber bod) nicht in

ber Sage waren, ficf) außerhalb ber ©efeUfctjaft ju

(teilen, unb bah« P« »iel boshafter unb feinb-

lict)er, wenn fie unter fid) waren.

9118 fie e« pd) alfo am lifo) bequem gemadjt

hatten unb fid) ihren ©rog fd)metfen liefjen, fagte

Söffe, bafj ber 9Jad)bar 9ad)e fid) anferweife Schnap«

faufe, unb er glaubt bah«/ baß berfelbe wie ein

Sdjnxiinm trinfe. Söffe Mit« eine lange 9iaud)wolfe

in bie Suft unb ftrid) fid) mit ben mageren ^änben

burd) baä graue ^nar, inbem er mit wohlgefälligem

Säd)eln 9ianbel anblidte.

»SBa« 35u fagft!" erwiberte »anbei. „3ft er

aud) in ber £>infld)t unmfifjig ?
J

„0, mau fagt bie« unb jent«. SebenfaD« fehlt

e« ihm in legtet 3*N «« Barmitteln. — 9lbtr wtr

hat ber frrau Semalbfen ba« erjählt, wenn id) fragen

barf?" raanbte er fid) an firau SRanbel.

„63 war Ularie $ad)e ftlbfl," trwibtrle bitfe.

„Sie Mutter ob« bie Sodbier?* fragte »anbei.

»Sie SWutter. — 3a, Sit wiffen wohl," wanbte

grau »anbei fid) an Söffe, .feit «ad)r angefangen

hat, fehr Oiel in ben Älub ju gehen, mad)tn feine

Srau unb %od)ltt tBefiube bei ihren ötfannten. G«

fei eine reine $lage, jagt t?rau Semalbfen."

»3a» ba* babe id) fd)on gehört," fagte Sötte ipijj.

„Unb bann fenbet bie <Dlutter juerft bie fleine Warle

au«, um ju fragen, ob jemanb ju ^aufe ift, — unb

wenn fie fommt, fo meifj mau jd)on, baft ba« .TOarifl

3?ertünbigung' ift.* Cr jeigte mit ber ?Pftif«n|pi|K

in bie Suft, um ba« beffer ju pointiren.

.Unb bann fommt nad)her .TOariä Offenbarung',"

fügte »anbei b'"!"- '»bem er gleid)fallS mit ber

ifjfeifenfpijt jeigte.

.»ein, je^t fmb Sie ju fchlimm," fagte ffrau

»anbei, aber fie ladjte bod) fo, bog ftt ifjr Strict»

jeug fortlegen mufjle, unb ihr Sathtn fttdte bie beibtn

alten §men an.

Kud) bie Ainber muftten lad)en, fdjon beim Hn«

blief ber beibtn Sllkn, bie fid) oornüberbeuglen, fid)

bie Äniee hielten unb immer mehr lac&ten , ie mehr

fie einanber betrachteten. 2Benn Söffe ladjte, jog

fid) fein efaftifdjer SWunb bi« an bie Ohren uub

jeigte §wti »eif)en grober, gelblid)er 3dhne, wobei

er ba« glatte ffinn oorfd)ob, währenb bie lange,

fetjarfe unb fntmme »afe nod) länger unb frummer

würbe, unb enblid) jogen bie 9lugtn unb bie bufd)tgen

Srauen fid) mit iablreid)tn galten fdjief in bie ^t,
fo bafj ehoa« Sargrartige« in feinem @efid)t jum

Sorjdjtin fam. Sine taube ^erfon würbe bti biejem

9lnblicf fid)erlid) mitgelad)t haben, »anbei bagtgen

hatte ein rtgelmäfjige« ®efid)t unb fd)nilt nid)t fo

flarfe ©rimaijen, aber bafür lad)ten feine Hugen;

fie glänjien unb fpielten, al« ob b« ganje »anbelfd)e

Spott in ibnen läge.

.Sa faniip Su meinen 3kter unb Söffe febtn,"
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fagtt einmal ftrifc ju SHebel Stcnerftu, als jie in

bem Sdjnuf rnfter eines ?Bu$fjänbIcr£ baS tyumoriftifdje

iöilb faben, in meldjem jmei magere Wöncrje einanber

gegenüber jijen unb fid) bor Sadjen über (int luftige

©efd)id)tc nidjt galten fönnen. Unb biefer Hergleid)

war fct>r Irefftnb.

„Dod) apropos," fagt« rnblict) Söffe, »wirfpradxn

eorljin über Sttoalbftn. — SBtifet Du fdwn, bafj

btr Rapitän S&aglt btn ©tord) gtfdjofftn ball"

»Jöagle, ber SemarbfenS Schiff .Orion' fom>

inanbirt?" fragte ftrnu »anbei. »$8a8 ift benn

mit iljm gcfdjtljtn?"

„OKli (Hott, habt id) ti Dir nodi nid)t trjiiblt ?"

fagtt »anbei. .Dein 2Bob,l, Söffe ! JBir moDen ein

neues ©Ins brauen. — 3a , fierjfl Du , er ift jrljn

Monate lang auf btr Sttreije gtwtftn unb bann

fam tr genbt nad) §auft — tjaljarja — gtrabe in

btmfelben ?lugenbli<f , als eS gtfdjal), trat er in bit

Ürjür:-

„Du guttr ©Ott! — Unb ©emalbjen?" Stibe

Jperren gaben ir)r mit ben flugen einen SBinf. —
»3a fo!" Über }u ibjer itteriil)igung fdnenen bit

flnaben am anbtni gnbe bt« 3immtrt in ibu SMlber

orrtieft ju fein.

»3a , ja , ab« ffiagle mufjK ja auf bie 3agb

nad) bem Slordj," fagte Söffe.

»Cbtr richtiger gefagt, nad» btm Äucfucf," meinte

»anbei.

»68 foQ übrigens eine ganj föftlidjr Stene ge»

mefen fein. SBagle fi&t am Sifdj mit bem ffalenber

unb ber Sinfentabtfle bor ftct> unb finbet IjtrauS,

bafs fttbtn multiplijlrt mit wtrjig jioeiljunbertunb»

arbtjig madjl, fo bafs alfo gerabt fünfunboicrjig

laßt ju rotnig ftitn. ,5Ba8 madjft Du ba, SBagle ?'

fragte feine Srau. — ,0, id) madje mein ißefted,

Butter, aber eS ftimmt nid)t.' — §aba, id) febe itjn

nod) oor mir! — UcbrigrnS t)at i$m ©ewalbfen

jünfbunbert Sr}aler jabjen müfftn, unb nun ift tr

in ber itabt gerneje n unb Vit fid) einen fleinen

3d)oner gefauft, ber ,bie Hoffnung btr OramiÜ*'

btifst."

„Sld), tr »irb ir>n roobl jum ,Trofi btr gnmilie 1

umtaufen," fagtt »anbtl.

„SSnbridjtinlid). Slber als er toieber aus btr

Vauptfiabt jurüdferjrte , foQ er gefagt Ijaben: ,»un

mag baS miebtr gut ftin, TOultrr, btnn jefet babe id)

iororbl btn Stordj mit btn ^apagei abgcfdjoffen."

. >\v. er roirflid) eintn ©tord) unb tintn Papagei

gefeboffen?" fragte SBebel ©tenerftn. (>riti gab ihm

unter bem lifd) tintn ©tofj.

Die btibtn Ilten ladjtcn »lieber ungeheuer unb

i\rau »anbei ftimmte mit ein.

»3a gtraife, jcbtnfalls btn ©tord), baS ift fidjer,"

fagtt »anbei, inbem er ju ben ftnaben binüberblirfte,

wabrenh iViji ernf! breinjetjaute unb ein5?ilb fiubirtc.

»%d) mein ©ott, bit unfcbulbigtn ftinbn'.'

badfit grau iHanbel bei fid).

„9lber »o fdwfj er tfjn benn?" fragte JSeM.

»Drüben bei ©troalbfen natürlid)," fagte Üße,

unb bann ladjtcn fit roitbtr alle.

SBtbel begann ju btrfttbtn, baf) binter biet«

^emerfung rtmaS anbtrtS wrborgtn mar, unb %k-.

«anbei bttillt fid) ju fagen: .9itin, Söfft bat Z:i

nur u>m btfttn ; tr bat gar feinen Srordj gefeboffen.'

„3d>?" fagte Söfft mit fomifdjtr «erftettaBü.

»'.'{ein, ©Ott fri Dnnf, icb, brauet ftintn etordj

[djit^tn."

„O, id) meinte natürlid) SBugle."

»3dj mtrbt Dir baS fpättr erftären,* ftüftent

irnU ÜBtbtl ju, btnn tr batte alles gebort unb febe4

SBort btrftanben.

.9ldj ja," feufjte ftrau Sanbel, »man fcört in

btr Ifjat bitl ju oitl ZraurigtS unb Unangtnebmei

bier in btr ffielt, abtr fo ttmaS ift bot) ju mg.

Hxmt Unna ! flbtr fit »tifj bielleid;t nidjts boMm,

unb tS ifl roob,! aud) am aQtrbtfttn , fo etnaS nid)t

vi roiffen."

b lüfte nad) feiner fDluttrr hinüber. Cb h

roolfl etioaS aufite?

»©emifj toetfj fit baS," fagtt Söfft b,iniotrftnb,

inbem tr fräftig an frintr $ftift fog unb mit otn

fleinen Ringer bie 91fd)e im ^feifenfopf b,trabbrütfte.

„Sit ftnnt natürlid) bit Ulla. — SS ift ja riet

berberbte SBtlt, in ber mir leben, fagt man, ml

mir muffen un< in ber 2$at alle in biefe 9Sertälrm|»i

finbtn.*

.. C ja,* fagtt »anbei, »eS fönnen nod) fdjlimnitre

Dingt als bit)t gtfdjtb'n." Sr trommtlte auf bti

- 2ifd) unb blidtc oor fid) bin. »Seroalb'en b:t

übrigens ftint ,>rau trft ju btm gtmad)t , maS ftt

tll, }u einer reidjen JJrau, ju einer gefügten ÖkftC-

fd)aftsbamt; unb was mar fit trüber? 9)ia)t8."

»DU {yraueu müfftn fid) leibtr barein fmben."

fiel irrau »anbei ttmaS boS^aft ein, »ftlbfl mens

bit lUauncr fid) bit 8 unb jeneS, mit man ju fagen

pfltgt, erlauben." Sie blidtc iljren Wann flüdiii;

an unb begann roiebtr ju finden.

»anbei warf einen jd)euen Seitenblid auf ftt,

unb Söfft trgriff ftin ©laS, liidielte oorftdjtig unb

flieg mit »anbtl an: »Dein SBot)l, »anbei!"

Ditftr trb,ob fid) unb ging in ftin Surtau, un

bit pfeife oon neuem ju ftopfen. Söffe folgte ibm.

»Da b,aft Du eben einen SSieb btfommtn," fagte

er mit gtbämpfttr Stimme.

was! Dtt grautnjimmtr ftnb ni.tt i:

ftrtng, mit ftt fid) btn 9lnfd)tin gtbtn," antroorteit

»anbei.

irriti borte bitftS ©cfprädj burd) bit S^ürfiMlti,

btnn tr fafs ganj in btr »ät)e. >^cute b,afte er jtbts

2Bort aufgtfd)iiappt unb tr btrftanb nun aud) ba*
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nur jur $ö(fte gefuugene ?icb. (?8 aar, als ob

ritt 95crbüttfl oor ibm jurüdgejogen motben wärt;

<r fab, bahinter ein ganj anbereS Seben, baS ihm

bilbrr »erborgen gewefen war, unb felbft manches,

ba* (i bri früheren ähnlichen Gelegenheiten nur mit

halbem Berfiänbnig geb5rt batte, begann toieber oor

ihm aufjutawben, freilich ntebt in allen feinen Cinjet»

beiten, fonbern als ein gefammelter ginbrud, bet

eine neue Beleuchtung gab.

D ie Alten blieben noch lange ji^en, naebbem jicb

bie ftuaben entfernt batten. VIS Säfte fitb enblicb

erbab, um ju geben, fragte er: ,©aS ift baS für ein

ueuer Soman, btn ©ie ba haben, grau »anbei?*

.DaS Budj? DaS ift (ein Soraan, baS ift ein

ganj ausgezeichnetes neueS Buch über ,Die (Erjiefmng

im §anfe'. Sit tönnen mir glauben, bafj eS mia)

febr erfreut bot. benn efl ift ganj nach meinem

Softem."

in.

Am läge barouf, einem flaren, »armen £>erbfi«

fonntag, lagen griff unb Bebel auf b« ffliefe unb

ftredten ft<b im @rafe. Sie Ratten fich mit Ball»

fpielen unterhalten unb ruhten fich je|t baoon aus.

Die beiben greunbe waren bereit« feit langer

3eit unzertrennlich- ©ebel« Bater war ein foliber

©tbubmatber. bet es ju einigem ffioblftanb gebraut

parte, nwqreno jeme ijrau ein leuigeartrter tepuik

einer ftanbwerferfamilie war. Sie mar febr religiös

unb oon bem Bewufjtfein erfüllt, bafj ba« ©eib bem

Manne untertbänig fein foO , übrigens ciudj oon

SRatur nirbt bejonber« geneigt, ibren ©illen unb ibre

Weinung geltenb ju machen.

Sie fleine grau glitt ftiO, fafi lautlos burd) vbr

§auS unb »errichtete alles, ohne irgenb welches

@eräufd) ju Derutfa^en; aber nenn fie eS auch »«•

trefflich oerflanb, Warthas Stade ju fpielen, fo mar

eS boeb ihre ftiHe, aber tiefe Schwärmerei, fietS »ie

Waria ju güfjen beS «riöferS {ihn» i» fönnen. Sie

wirfte treu bitnieben, lebte aber in ihren Qebanfen

mrift im 3enfeitS, mäbrenb ihr Wann, brat», reblich

unb tüchtig, gar nicht finben wollte, bafj bie (Srbe

ein ^ammerthal fei , fonbern lebte unb wirfte , um

fich emporzuarbeiten.

St hotte fuh fpät oerheiratet, unb als er bann

einen Sohn betam, würbe feine langjährige (title

Hoffnung erfüllt, ben Warnen beS angefehenen trafen

3ohann ftaSpat Qermann ©ebel»3arl$berg an ben

tarnen Stenerjen ju (nüpfen. Deshalb tollte auch

ber §am>tname Bebel als Borname feines SoljneS

gewählt werben. Die Wutler hätte fich am liebften

junächfi eine lodjttr gewünfdjt; alS aber berPnabe

jur SBelt (am, überjeugte ü)r Wann fie, ba{j Schaft-

fiiefel jebenfaQS boch etwas anbereS jeien alS £a(b-

jliefel, unb bann befam fte fpäter aufjerbem nodj

jroet iotpter.

AI« ber ftnaoe flufäUig mit grifc, befanut ge»

»orben war, unterftüfcte ber S<huhmaa>er biefe

Betanntfchaft auf baS forgfältigfte unb forgte bafür,

bafj fie eine bauernbe würbe. Cr unb feine grau

hatten barüber einen Streit gehabt, einen ber ganj

wenigen in ihrer füllen «he. 3h* bie »eltliche

Beregnung ihres WanneS nicht unb fte fürchtete

aufjerbem, bafj baS SRanbelJdje fym« nicht bte befte

Schule für ihren Änaben fei, ber ihr »eiche« ®emü»,

aber auch ihre ftarfe Bhantafic Ö<«bt hatte. Wit

ihrem feinen mütterlichen 3nftinlt fiberfab fie richtig

bie Berhällniffe, aber ihr Wanu meinte, bem ffnaben

»erbe eS gut tljun, unter bie feinen Seute ju fommen,

unb fte beugte fich Hn<» SBiHen, jeboa) mit bem

füllen entjchlujj. über ben ©anbei beS ftnaben ju

»aa>en, für bie Steinbeit unb ben (Stauben feiner

Seele ju beten.

Der Schufter hotte iebodt) auf feine SBetfe auch

recht. Der ftnabe »ar bübfeb , eine oetfehönerte

luSgabe ber Wutter. Wit feiner ebenmäßigen unb

gefchmeibigen gigur, feiner gewölbten, Haren Stirn,

btftinguirten Augenbrauen, ber »eia)geformten Wunb*
Partie unb baju bunftlblauen , fafl fchwärmerif^eu

Augen fah er im ©runbe beffer auS als gri^, aber

er trat boch ftetS- unwiDlürlich in ben $intergrunb

Bor biefem, beffen fojiale »ie inteQefruelle Ueberlrgen-

heit er fühlte. Aber er befam ben Ginbrud ber

neuen Umgebung unb bilbete fi<h leicht barnadj.

3eft lag er auf bem Süden im @rafe, bie §Anbe

unter bem ffopf gefaltet unb ftarrte gen Gimmel,

»o einige bübte weifje SBolfeu langfam batjinjogfii.

,aBooon träumft Du jejft?* fragte grtjj, nachbem

fie eine ©eile flumm neben einanber gelegen hatten.

Sr famüe bie Neigung feines greunbeS, bie Bhon«

taftc weit f<h»eifen ju Iafjen unb in einem unauS«

fprechlichrn Zraum oon ©lud unb @hR Ju f<h»elgen.

.«Run, wohin bift Du beun jet>t gelangt?'

©ebel erhob fich febneO in fi^enbe Stellung, ein

befonberS gefpannter AuSbmd glitt plö^ia) über fein

@eficht unb machte bann mieber bem gewöhnlichen

AuSbrud Blafc.

.Du höltft mid) nur jnm beflen," fagte er ein

»enig Derlejtt.

.Dann bift Du wohl »itber 3;heatert>flb ober

ffönig gewefen wie neulich," murmelte grijf unb

bliefte ihn mm ber Seite an, toährenb er mit ber

einen §anb ben ftopf ftüj^te unb mit ber anbern

mit einem Baüjchtegcl Söcber in ben Boben fchlug.

.9lein, baS »ar eS nicht," antwortete ©ebel

langfam, .aber baS ift ja auch einerlei."

,9cun, mir lannft Du eS boch fugen."

Unb richtig war er »ieber weit fort unb f)o$ auf

' ben §öhen ber (Ehre gewefen. Diesmal War er

Abmiral gewefen, Abmiral mit golbbetrefder WüJk
;
unb mit beut gentrohr in ber ^tanb. Pallblütig.
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i» 1) r. SBinttrhjtlm.

mit du alter Veteran ging et auf bem Sd)iffe auf

unb ab uub fommanbirle, roäfyrtnb bit ffanonen

bornierten unb ber Vuloerbampf in weißem Söirbtl

über bic glänjenbt Weeresflädjc roöte. 6s mar bit

nijiijnjc tfjpebition, bit (int 3nDafton in Schweben

uiiö 9<ormegtii machtn foUtt, bit tr mit feinett ßa>

noneu unb lorptbos total oerniebtet hatte. Pr hatte

bau Vatcrlanb gerettet ! (fs bejd)Iid) ihn ein Ptit-

Juden über ben prächtigen (fmpfang, ben man ihm

unb feinen tapferen Watrofen beim Einlaufen tu ber

^auptftabt bereitete, unb er rprte jeben Sdjufs bcS

älMUfommengrufjft fomol)! Don ber jjtftung all Don

ber flotte.

ift bod) gar ju bumm, fieb fold)e Tinge ein*

jubilben, bie niemals gejdjeben roerbeu," fügte 3ri)

in abmeifrnbem lone. „^UeOeid^t nimmfi Tu 6tu«

benten ju ftbmiralen, was?"

.^a, ba ftebft Tu — Tu bafl mich, jum beften.

. ft bort) gar ju [djön, fo etroas ||| bcilc n,

unb eS mar alles fo nalürlid). 3ifj fab mich felbft

fo beutlid) unb alles - "

„3d) weiß elroas, rooran ju beuten Diel fdjöntr

ift," fagte fjrty mit einem i'acbeln, inbem er fort*

fuhr, mit bein VaÜjdjlegtl ju Hopfen. „^iein, id)

will es TU lieber nidjt fagen."

alter nart) einiger Ueberrebung gab er enblid)

nach unb erjablle nun bie ganje Öefdjidjte mit bem

Tienflimibd)en. Viefltitbt t>ätte er es boctj nicht i

getrau, wenn fid) ntebt bie jugenblicbe Neigung,

einen Vertrauten, einen oerjebwitgenen Wituiffer

feiner iriumpbt )u haben, geltenb gemadjt hatte;

aber jc&t , uadjbtm er bit £od)e berührt t)atte,
i

brannte eS förmlich, in iljm, jeben Junten ftintr

jugetiblid)en, flurmijd)en Öefüfjle ju entfalten.

ilßcbcl mar anfangt wie oerfieinerl. (fr fürchtete

fid) orbentlid), in bie buutlen unb unbetannten

Tiefen ui bliden, bie fid) junt erftenmal vor ihn:

öffneten. 9lber nad) unb nad) fliegen fdnscbcnbe

Vtlber aus biefer ginfternis berpor. (Es mar fo Diel

fiublicbe
s
Jiai»ität bei ihm oorbanben, baß er

Cqfitjbwgm meift roie ein wunberbare«, bejaubern*

b(4 'Bcardjen anhörte, in u>eld>em bit (Seftalteit

einer fernen SBelt angehörten, bie eigentlich mit bem

eigenen $lfi[d) unb Vlut nichts ju tbjm hat unb

bod) unfere Öefuhle fühlt unb unfere fyebanteti beult.

'Aber bod) flopfte fein ijerj unb er fett) alles

beutlicb PM fid). f^reilic^ ftarrte er hinüber nad) ber

Straße, roo tr }toifd)tn ben Käufern bie Stute aus

ber .flirefae r)eimwanbern fer)en founte, unb er fuebre

biefe loirfliebeu ©tftulien fefljuhalien , uerfuefjtt auf-

tucrlfam nad) bem einförmigen Saut ber Dielen

Stritte auf btm Strajseupflüfter ju lnuidjcn , aber

bann riß bie (frjählung ihn mieber in eine gani.

anbere Sielt binein. Sie ergriff ibn immer ftärfer,

uub bann überfallt es ihn plöfclich, wie munbtrbar '

e« iei, baß es gerabe Sonntag fei mit ffirtbgangtTii

uub ©ottesbienfl.

„'ilber ba« ift ja eine große Stinte, ]am

er, als biefer ihm alles erjäblt battt. (fr ».iitt:i

fid) ganj ju ihm um unb blidte ibn ein rornig mi.

fieber an, aber mit einem fonberbaren ÖSIarij unb

(Ernft im 9?litf.

„Tu bifl bod) mirflid) nod) ein icinb," fajtr

öri|j ein rornig ärgerlich, barüber, baß 9B*beI gegen

feint Wetoobnhcit eint VI r t SBibtrfianb ui,:r

»ipörteft Tu nidjt gtftern oon Seroalbfen fprediot"

(fr baebte eigentlich an feinen 23a!er, wollte ibn okr

nicht nenntn.

ifi fo leicht, mit btn jetjn (geboten unb <ir

mahnungen ju fommtn," jutjr tr fort, .aber wem;

es aud) felbft ber tropft ift, fo ifst unb trinft et,

menn er ju Wittag eingelaben ift, bis tr ganj in

im @eftd)t voirb, lote neulieb bei uns. Unb aOe bit

onberen !

s
Ji«in, mein Junge, mir finb es allem, bit

unter 3R>ang gebalten mtrbtn foÜen , aber i<h

mid) uid)t länger barein finben, ba id) je|t entMdjien

bin."

i?r err>ob fid) unb brachte feint flleiber in

Crbnung mit einer etwas widrigen unb eiitfeblebeaen

TOiene.

»3a, aber e« flebt bod) — " nmnbte SSebel oct-

fid)tig unb )Weifelnb ein.

„SBas ftetjt ? lf 3 ftebt fo Diel gefdjricben, wor-c

fid) niemanb febrt. Wib Teinem Vater ober bem

tropft einen 3d)lag auf bie rechte SBange unb fiel),

ob fie Tir bie lintc juweuben. Viaha! 9teitt, fitbfl

Tu, eS mufs bod) enblid) tin (fubt nehmen, ftdt ali

Rinb beh,anbtln ;u lafftn."

SBebel erhob fid), unb fit oerliefjen bit ffiitfe.

„?lbei beute nur, wenn Waren ba< erjahlt bättt!

od) begreift nicht, wit Tu es wagen fonnteft!"

,,?ld), bit Srautnjimmtr finb nidjt fo ftreng, roie

fie fid) ben 9nfct)ein geben," antwortete Sfri) ii

flottem Ion. (fr entfann fid) bitfer Vbraft feir.e4

VaterS doii geftern, unb bitftlbt pafjte fo gut für

bie gegenwärtige Situation.

911S SSebtl fpäter ju btr Utbtrjtugung fam, boj

,ri:K jidjerlid) redjt f/attt unb bafs er felbft feine««

megs hinter betreiben an Wannhaftigftit jurüdfteben

looQle, erging es ihm jeboefj nicht fo gut, nie t;

iTfit ergangen war.

( f v nahm eine! Tages, als große 3Mfd)t im

S3af>1)r)aus baf)eim war, bie OMcgtnbeit »ab:.

TiefeS Qaui lag weit abfeitS unb eignete fid) gar

präd)tig ju eintr tltintn 3bq0t, bie oor ber Sklt

oerborgen bleiben mufttt. ftber baS Wäbdjen bei

Stenerfcns war nicht mehr jiebenjebn 3at)rt alt, fit

war wohl über bie fünfunbjmani.ig unb aufserber

hatte fie fd)on ben fünften 9lft btr Iragöbit brt

Siebt triebt, jo baß fie nicht merjr ben rechten Viid
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grifr Di an bei. Mi.-,

tut tue fcbelitüicbc ßinblicbteit beS fleinrn , winjigcn

Knaben butte. Sic cr[)t fühlte Annäherung ÜBtbdS

mirbe alfo bamit beantwortet, baii fie ihm baS naffe

ivmc, bas fte gerabe auSrang, um bic Chrcn

[cblug, unb auf biefen «ften GJnift folgte ein tweifer

unb ein brittei mit bem Wefultat. bafs ber iiirüd«

iwicbenbe Angreifer fcbliefüid) auf bem fteiticroeu

JBobea ausglitt unb in einem groften Ätibel oofl

3rug, baS in S&iffer gelegt war, fifcen blieb. lief

gtftänlt Dtrlieft er ben 2Bablpla&, inbtm er eine

genügenbe flbtüblung mit ftcb nahm, um einjufeben,

bat ber Ausfall eine« <ouj> dt inain barauf beruljt,

jüB man bie SBiberftanbSfraft be8 Angegriffenen

wrfiditig beregnet.

(Fr ftbwieg tlug genug tum feiner Wieberlage,

aber fein Wut mar feineSroegS gebrochen ; bie Wieber»

lagt teilte ihn Dielmebr tu neuen I baten, bei Welchen

tt Den Sieg baoontragen tonnte. Sine folebe ©tfjanbt

;j tragen, mar )u Diel, unb tt bauerte gar nicht lange,

Hl er mit 8ri| eine Satue barum brechen tonnte,

Der t>on ihnen ber Siegreichste mar.

IV.

'.Im Sbenb, bevor Srig al« Slubent nadi ber

Ömiptftabt fchriftiania abreifen fotlte, ging er }u ber

flrinen Srude hinab. Tie Erinnerungen auS

feiner Äinbbeit machten ftcb jejt, ba er an einem

'IMibniit feine! Sehens ftanb , bei iljm geltenb , unb

ti 10g ihn gewiffermajjen etwa« hinau*, um Abfdneb

u: nebmen Don biefer ©egenb, bie er in jebem SSinfel

uab in jeber Seleucbtung , fomoljt ftraljlenbtr als

trüber unb fernerer, tannte. breite Statten jogtn

fid) jtbarf unb buntel Dom Ufer über ben glatten

i»lu|lauf. Aber oben über ben ^öhenjug brüben

breitete bie Abenbfonne einen rötlichen Schein fo dar

iiul, bafj er bie Säumt bort tählen tonnte, unb

unterhalb glühten bie jyenfter ber jerftreut liegenben

Öebäube gleich Seucr ihm entgegen. Unb bie Sloe

glitt babin, eroig mit bemfelben Waufcben, fttts neu

unb bodj alt, ganj rote bie ©emeinbe, bie er jetjt

wrlafftn fottte.

(?r per nie inte , ti feien Diele ^abre. an bie er

i<ft jurüdbenttn rönne
; fo Ditl hatte ftd) geänbert.

'Blanche toaren geftorben, anbere roaren in ben

?5tbergrunb getreten, aber er felbfi toar mit allen

Vitien aufgeroaebfen, unb jefit, ba baS ©nnje, fotoobl

Ml Ötgenb nie bie Wenfcben , in einem Slid Dor

ihm' ftanben, mar tS bennoeb basfelbt. Aber brinnen

k ber fymptftabt mürbe adeS neu fein, fidjerlicb

gröijirr , reicher unb mannigfaltiger. Sollte t<s auch

ItebecoUer unb btfter fein? Gr hatte feint ^läne

tnhsoifen. bie Wrrtjticben ber Sab», roelrbe er geben

tollte, a6geftedt, um auf bem türtefttn itötgt baS

'^it 3>'l }u erreichen, bie Wenfcbheit ber Scbönbfit

»»» fttintan Smfm. 1606. II. 11.

naber tu bringen. Aber beunodi ftanb er jefct in

gemiffem Sinne Dor einem Sprung ins T>unfle.

£r borte taum, bafj 2ikbcl Strnerfen ftd) näherte.

Tiefet fam, um toegen ber Weife morgen Serab»

rebungen tu treffen, aber Söebel toolltt nicht bleiben
;

er müRte nach §aufe, fagte er, unb bann tarnen ein

paar bunimc Ibräneu in feinem Auge »um SSor»

ichein. (58 fei fo fonberbar, »on Sater unb Wuttcr

unb allem Wetrobnteu fortjngebeti. (f r brehte ftd)

jeboeb halb um, tun feine Setotgung tu Dtrbergen,

brüdte ben Strohhut tiefer in bie Stinte unb jetrrjnetc

mit feinem bünnen Stubentenflbddjcn Figuren auf

bie planten ber Stüde.

„O ja, c8 ift ja ein wenig fonberbar," fagte

5ri(s ruhig, inbem er fortfuhr, über bie ©egenb

hinaus tu febauen, „aber, mein @ott. eS ftnb ja nur

Dier teilen."

.Wir ffbeint, aI4 fönnttn es ebenfo gut Dier*

taufenb Uleilen fein," antwortete ©ebel mit roeidjtm,

roehmütigem Au9brud in ber Stimme. (Fr ent»

1 ernte (ich.

t^rit) febaute ihm mit einem feltfameu Slid nad),

in welchem bat 9BoblwoD.en ber ^reunbidjaft unb

Pas Wdjeln ber gröfeertn Weift über ba3 tinblidie

©emüt bes erwaebfenen Jünglinge gemifebt war. Sr

füllte ftd) flügge unb Don feinen eigenen gittid)en

grtrafltn.

3n btm Augtnbltd, al« tr im Stgrifj tu gthtn

toar, blieb er plötzlich wieber fieben. Er fai) Waren

am öluffe fieben. Sie war gerabe an« SSaffer

herabgetommen mit einem grofjeii Hart 3Bäfcbe, bie

f'te im itlufje fpulen wollte, wobei fie ein heiteres

\'iebd>en fang. 3a, ti war aud) febon lange ber —
ein paar 3ab,re — obgleich, er ftrtj in biffca Vtugen.

blid an alle* fo genau erinnerte, als ob cS geftrtit

gewefen wärt.

©it War jeft Derbeiratet, Derheiratet mit WielS,

ber febon bamalS um fte fidj bemühte unb >euf}te.

WielS war nur ber Sohn eintS ÄiitbnerS, unb ba

fein ältefter Sruber baS $au» erben feilte, mufjte

WicIS fo früh wie möglich binauS unb bienen. £>übfcb

war er nicht, Dielmebr Dierfcbrötig mit (rummem

Siüden, ber früh, Don ber $tlbarbc>t gebeugt war.

3tbeSmal wenn er in bie äücbentbür trat, war

Waren orbentlid) murrijcb wegen be4 langen SIid8,

ben er in tiejem Schweigen ihr 3uwarf, wenn er

bit Wüfce abgenommen unb bie langen ^aare aus

ber febweifitriefenben Stirnt mit ber Sanft geftrieben

hatte, bie nichts anbereS als Art unb vieugabel tu

regieren oerftanb. Sie wutjte, baft er regelmäßig

am WJonatstag, wtnn er feinen (obn btfam, fagte:

„Jcb habe lir eine Heine SJabel gtfauft," unb bann

tbenfo regelmäßig hinzufügte: ,3ch habe Xidj boeb

gar tu lieb, Waren." Aber fie mar unerbittlich —
natürlid) noch mebx als 5riJ ihrt Siebe gewonnen hatte.
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Da fom inbeffen ber lag, wo $err unb orau
,; .mbcl nid;t länger blinb {(in tonnten. i>ö mußte

jctmcD entfcblojjen gcr>anbelt wtrbtn, unb ttanbcl

arcangirte balb alles mit 9iielS, bem freiließ bi(

Sarbt mit "id)t jcfjr angenehm mar, ber aber

boeb im wtfcntlicben Waren als unoerbtiraittt

ÜMttoe, nie man ju jagen pflegt, betrachtete. Süßer-

bem wollte Sanbel ir)m bit 3i*ege bahnen. 2d>wit«

riger blatte eS grau 9ianbe! mit Waren , bie einige

3eit btr SJrrtjanblung wiberftrebte, aber auch fie gab

nad), alt grife fictj ganj pafftB »erhielt unb ifjre

nemtifeben Jräume unweigerlich ber großen, bürren

•Ji
; irflid)feil axichen mußten, tai Gb'paar würbe

in einem Seemannsbaufe untergebracht unb für

Waren ein Heiner fcanbel eingerichtet. Unb beibeS

Darbt »ort ihnen forgfältig unb glüeflich betrieben.

Sie ftanben fich ftbr gut. 3br ältrfter Rnabt war

r.idjt mit 9iiel8' gedämmtem dürfen unb flatfen

Miebtrn geboren, ber jweite bagegen war ein Bier»

jcbrStigtr Junge.

fling ju ihr b>a&-

'JUS fie feine Schritte horte, wanbte fie ftch auS

ihrer gebtugten (Stellung jur Seite unb richtete fich

efioafi auf, inbem fie bie eine fyinb in bie $>üjte

je&te unb mit ber anbern bie 3Bäfcb< im 9öaf|ec hielt.

.3d) reife morgen friib fort, Waren, ich bin \t[\t

Stubtui geworben.*

.3a, fo hört i<h
" Sie richtete fich jefct ganj

auj unb bliefte ihn an. OFine flüchtige iHött flog

über ihr ©efidjt, aber ba* tonnte ja ebenfo gut oon

ber äußeren wie inneren Bewegung gtfommen fein.

,3th muß Xu- alfo tübjch Hbieu fageu, Waren,*

jagte er mit einem leichten fächeln. „$)u weißt ja,

baß . . . höre, Waren, Xu btft mir bod) nidjt mehr

boje?" (FS flieg ein IjtißcS, BormurfSüolIeä ober icuc»

t'jtUS (Gefühl in ihm ouf, unb e« lag wohl etwas

bauan in feinem iölief unb in feiner Stimme.

»O, ftintSWtgB," antwortete fie freimütig. »CfS

war ja aüe§ ftinbrrri, Sie wifjen ja.*

.Sagft 35u ,Sie' ju mir, Waren? Satt* glaube

iJ) natürlich, baß 1>u mir böfe bifl."

, 3er) muß wohl jttjt .Sie' fagen, ba Sie ein fo

feiner §err unb erwachfener Stubent finb." Sie

bltcfte ben jungen, bübfd)cn Wann von oben bis

unten an, ber fo glatt unb leicht unb frei in feiner

neuen grauen Sommerfleibung oor ihr ftanb, bie

glaube in ben Seitentajchen unb ben runben inljb"t

wie gewöhnlich (in Wenig fdjräg auf bem ßopfe.

3cint gormtn waren mit ben fahren fefler unb

feine Haltung gefammelter geworben, unb im ganjen

war er ju feinem Vorteil gewachfen. (FS war ein

idiärferer HuSbrud in ben regelmäßigen, ber Wülfer

ähnlichen 3üß.*n ; beionberS waren cS bie feine ipaut

unb ber bübfcfje Heine, jiunlid)c Wunb mit ben roten,

feuchten l'tppen, welche bie 'ätufmcrtjaiiifeit auf fich

jogen. "Jlbet auS biefem jugtnblidjen Öefteljl gmftt

ber finge, ruhige SMid beS 9?attr4 b>r»or, unb eben«:

erinnerte an biejett bie Sri unb SBeife, wie futj bo;

geträufelte bunfelblonbt §aar auf ber Sri» ab
an ben Schläfen fdjarf abjeichnttt.

ftritj hittt einen Strohhalm im Wunbe unb b
traditcte genau Waren! üppigen "itrm , als fie bei*

felbtn erhob, um ein paar wiberfpenftige rote rjwcr?

auS btr Stirn ju ftreirhen , unb e< ärgerte itm ein

wenig, baß fie ihn fo ruhig, faft läe&tlnb anfcbaule.

beim er halte fich gebaut, baß in biefem Slugeitbi.i

Wie bei ihm , fo auch °<i >hT flcb (rR>aS um ben

alten ("»iefütjl, elwaS Bon btr wehmütigen (Ermncranj

|

an tntfchmunbtne glüdlidx Stunbtn regen wuibt.

„«ber bifl Sßu jttjt wirflich glüeflich, Waren'
-

.©lüdlicb? ©«halb füllte ich eS nicht fein*

3d) habe eS ja in jeber 3?ejiefjung gut, unb eS gA]t

fowohl mit Miels' Arbeit wie mit bem fcanbel am
befte. unb 3br Toter ift fo gütig gewtien . . . t je

mir geht eS gut genug." Sie bliefte hinab ucl

beugte ftch nitb«, um wirber bie 5Bäjchf )u fptVm.

.Unb WtlS?"

.Hlh, ihm geht es fict)erlicb gut, wenn eS mirjEi

geht," antwortete fie fcbnetl, inbem fie ftch wieber auf-

richtete. Sie warf ben ffopf ein wenig jurüd, ob,«

ieboeb bie Wiene }u oeränbtrn.

So bitte er bie ftragt jeboch nicht gemeint, abe:

wenn fit ftt nicht Dtrftanb ober nicht antworte:,

wollte, wie fie mit bem oitrjchröligen Wels al* "rt*1

beim auStomme, fo war eS wohl am beften, riet:

weiter baniach ju fragtn.

/liim, fo muß ich Sir wohl Äbieu fagen!' P:

reichte ihr bie §anb, bie fit ergriff. 3r>rc öoiiJ

war naß unb flamm, unb fit fprad) nur mit glndb-

giltiger ^)öflich(eit unb hielt babei fortwähren!) Ml

SBäjcbt inS SBaffer, als ob ftt tin längtrtS Öeipral.

gar nicht enrortete ober wünfehte.

„Huf SiMeberfehen!* fügtt gritj hinyt.

,3a , Sit fommtn wohl in ben fftritn wtebet

nadj ^aufe , fann ich mir btnfen. 2)ie Stubrnten

haben wohl a urb gtritn wie bie JRinbtr in btr Schule ?'

.Oewiß . . . abitu, Waren!"

8r ging. Unb tr war in btr Sbcit tin Mti|

ärgerlich bariiber, baß er fidj Bon einer jugenbltaVt;

SBärme hatte hinreißen laffen, bie ihn baS gebroebrnt

Verhältnis faft als rintn lithtBoQtn Äummer übet

baS @ntfchwunbene fühlen ließ. XaS war 9coman::l

unb hättt nicht baS mobtrne Äaifonntment bef:r.r

:

' bürfen.

Unb bann hatte biefe 3$ärme nicht einmal einen

j

ÜLMbcrboQ bei ihr gefunben. Sie war jufritbtn irt

!RielS, bem häßlichen ffarntl, unb mit ihrem öurr

unö ihrem »pauft. Unb gut war cS ja, baß ba«

Wanu in bitfer 2Beife gteubet hatte. SBtnn c4 aui

ihr Itidjt wurbt , ju oergeffen , nun — nun , jo cc:
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ja aud) nichts mehr über bi< Tinge ju jprccben.

,3rbe Stunbe btr Sttube, bit bu auf Grben erlangfl.

mufj mit jeumoter unb Sorgen bcjahlt mttben."

Aber ber ftummer brauch,! nidjl gar jo langt

ju bauern, wenn man ihn nur Demünfrig nimmt.

Ja* btmerft man bod) in allen fflafien btr ©efefU

fdjaft. Senn tintr ober btr anbete mit tiner franf»

haften Somantif brtjnfic* iß, fo ift baS bod) [eine

%rtn für anbere, unb man fann btr ftreubc unb

bem fiebertSgtnufft einer fo!d)tn @ad)t wegen nid)t

entfagtn. 68 gilt nur ju begrenjen, nicht \u ent«

rinnt» ober ju tntfagen.

äi'äbrcnb btr junge ^ilofop^ biejes gunbament

iu tintm Softem trbaute, ftanb SKartn nod) auf

btmft[6tn $(a| unb blirftt ihm nad), bis er um bit

ßrfe hinter btn Käufern Derfcbmanb. Sit hat» fort»

nür)renb tapfer gefämpft, um in bitftr Stunbe btr

Trennung ruhig ju fein , bit fie an bie tritt unb

bilttrftt trinntrte. Unb bann tarnen bie Ilträittu, ohne

baß T" «* f«lbft wußte, bis fie tt)t an btn 23angen

VraMk'eit. Xann ftffte fie fid) auf einen grünenben

Saumftumpf, ber ftit Dielen Rubren bort unten lag,

icäbrenb bie Si-äjdje b,a(b auf btm Ufer, halb im

SSafjcr lag. SSie oft b" 1 *' fl< nitb* b.i« in ben

Iräumen btä bellen ©lüefs geftfftn! 2Bie tjatte fit

ihn gtlitbt unb mit tnirt unb fdjrotr mar baS Sehen jefct

!

V.

Jlbicu, i^err ^rofeffor! 3<h möchte Sentit gern

für bie <J}romenabe bauten , aber id) fühle, bafj itb

ti jo, mit ich tS wünfebtt, nftbt Dtrmag. 63 ift beute

fo feljr Ditl 9Jeue3 Dor mir aufgegangen, unb Sic

baben Diele ©ebanfen in mir enoeett."

,C, feint Urfadje, mtin lieber »anbei," ant»

trortete ^Jrofeffor SBartt), inbem er gri|> treiujerjig

bit ftnnb brüette, „e5 frtut mich, bafj tS Sie in*

terrffirt 6ot. Sonft laffe id) midj übrigen« feljr

unfern mit jungtn Wtnfcbtn auf fragen über

Ölaubrn unb ffliffenfthaft ein. Tiefe »erben leirfit

mifjoerftanben unb führen ju Utbertrcibungen. Waffen

sie uns alfo fcftrjaltctt, bafj mir (ein 3wifd)tnglteb

liberfpringen unb bafj cS fdjliefjlicr) einen ^unft gibt,

tso jebcS SiMfjen aufbort unb reo jeber Don uns ju

ilnuben beginnen muf;, je nach feiner Ueber$cugung.

.Iba Sit fdjfinen ja fdjon auf felbftänbigem SBege

fo btbtuttnb Dorgcf(b.ritten ju fein, bafj Sie tiefer

beuten fönnen, als bit 3ugenb tS fonft ju thnn

r egt. 3<6 möchte übrigens gern twittr mit 3b'""

frechen" — er fab griji prüftnb an — .fagtn Sic

mir, haben Sit Suft, mtbjr über biefe Xingt ju

.'rechen, fo promenire icb jeben lag ju berjclbcn

1eit . . . 9Jun, bann (ommen Sie morgen, aber

punftlid) um fünf III;:.

Sit ftanben an btr Pforte jur ©olmung bes

$roftifor8 unb waren gerabt »on tintr langtn Qu*
mtnabt gefommen. CEiu biebtes Sdmeegcfiobcr, ba§

in ber ©aSbeleurhlung wie tiu ungeheures weites

gloelenmttr trfdjitn, auf btfftn iBoben fie gingt«,

hatte fid) auf i^rtm ^ttimwtg übtr ftt ergofftn, unb

btr Sdjncc lag jicmlid) biet auf iput, !Bart, Sd)ulter

unb iörufl. S)er crwaS ältlidje, fleiue, magere %Uo-

feffor mit feinem fdjorf gtfdjnitteucn ©tfid)t, fein m

grau gtfprtnfelten, tttoaS jleiftn SPoHbart, feinen tief

litgenben klugen unb feiner trodeneu buufltn ^aut

erinnerte unwidtürlid) an eine fjfigiu aus bem Wittel»

alttr.

Srif ging nad) £>auft, unruhig unb Doli innerer

(Srrtgung, unb er beburftt nunmebr btr Sammlung,

ba tr Dor tintm ^weifet ftanb. ^Hber um jo frfiärfcr

fab er ben ©cgtnfajj in ber Haren, nitjigtn Sirber«

l)eit bcS ^JroftfjorS, btfftn ganjt s
l?crjönlirb,ftit als

bit gtfammtltc, Itbcnbig getoorbene Summe btr

SBeltweiSheit ber 3at)rt)unb«te oor itjm ftanb.

Srijf tuar feit jwei 3at)rtn Stubtnt unb mar jcjit

jwanjig 3nf)rf alt. Sangt war er Don IBdd
Stencrfen itnjertrennlid) gemefeu; fit wot)ntcn |tt>

fatnmen, batten gemeinfamttt llmnang, bie meiiteit

SBünfdjt, 3nttreffen, St6wäd)eu unb (SiteKeilen

gtineittfam unb batien fid) atidb in bemjelben Qfrti>

btitSgtfübl in bt« Söirbtl btS StubentenltbeuS, in

bie ©efellfdjaft unb unter bie Itaincrabe« geftürjt,

inbem ftt DieOeid)t bod) ein wenig 51t leid)t unb

bereitwillig allen (Böllern btr 3ugenb opferten. Sltwr

wä^rrnb Sebel Stencrfen fidi babei wie ein 5iid)

im SBafjer befanb, murbt ^x\^ balb baDon trmübet.

Statt ber «tuen, grofien unb tinfluftrcidjtn ©tfcll«

jetjaft, bie tr 311 finben gttwfjt batte, trat ibm hier

in ber grofien Stabt nur bicjclbt wit friitjtr in ber

fltincu entgegen, freilid) ttwaS tnäd)tigcr aufigtprägt.

aber bod) im ©ninbt bitfelbt. Ticfelbcn $ällc, wo

Xanj, Unterhaltung unb Soupers ebenfo materiell

waren, biefelbcn SoireeS, wo man Dom erften Ibce

bis }um legten ^unfd) niemals ju etwas anberein

alS )u bem Soliben Sßtbürftüü fübltt.

6r tonnte fid) wo^I ju ben ciujelntn ^trfoncii

ljingejogen fügten unb wabrntbineu, bafj in benfelbcn

ein Xrang nad) Sdjoubeii im 3nncRt Dortjaiiben war,

aber biejc feinen SBurjeln, bit trft barnndj ftrtbten,

in tintm gemeinfamen ©efeUfcbaftSlebtn ISoben \u

«langen, fanb er nicht tytt, wo lebiglid) ba§ Watcrictlc

Dorhtrrfchtc unb alles ©tiftigt untcrbrüdtt, was nidK

Don rtligiöftr 9trt war. Tic 3ugenb jelbft war

bahtr in ftinen Stugen auch nW l" c¥ i
u,,8

"
:

jah, wie alle baran bachtcn, baS für baS Scbe« not»

wtttbigt SBrot baden ju lernen. (?s würbe ihm dar,

bafs er felbft eigentlich aud) nicht mehr gatM

unb fröhlich war, aber wo ber f^ebter eigentlich lag,

baS würbe ihm nitbt flar, unb fo lebte er weiter in

btn lag hinein.
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9ln eincni grühlingStnorgen in allet grübe (amen
|

bie beiben greunbe gleichzeitig »on einer lebhaft

ucibrathttu 9<*od)t Ijeim. 3" bem matten Cid» ber

Dämmerung mar alles mit einem einförmigen ©ran

übtrjegen. Sit getünchten v>aii)crreibeu mit ihren

gefcbloijtntn Säbtn unb berabgelaffeutn Öarbinen

jaljfii talt auf fit herab wie mit einer firengen

ÜÖarnung, nicht ben Schlaf ber @ertd)ten unb ber

lugend ba brinnrn ju ftören unb ben Saut ihr«

I ritte nicht in ju fdjarftm loppelflang ertönen ju

laüen. SS (lang jebod) alles fo laut, baft man bie

bic Straften burdjfabrcnben 2Bagtn oicr, fünf Straften

weit hören fonnlt, unb fie muftten, mann ber flon-

flabler (am, lange btoor er um bie (Edt bog. Sie

otrmodjttn eS nicht in uermeiben, baft bie Pforte

ibreS Kaufes bröbntt, als fie fie fc&lofftn, unb baft

jeher ifirer Schritte auf ber Xreppt wibtrhalltt ; leer

utO bol)l mie in tiner Sonne erdang aOeS.

Sie wartn auS Doli pulfirenbem Sehen unb auo-

gel iüener §tiltrftil in bit öbtflt Ctbe ge(ommen,

welche tS gibt: eine grofje Stabt, bit nicht lebt, bie

(eint Sonnt bat, (eine gtichcijrige Staffage, griff

mar unheimlich ju TOute, als befinbe er fid) in einen;

Xoltngtmad), als tr in fein Limmer trat. (Er öffnete

tiu geiifitr, burd) baS ein füblenber Suftjug brang,

uub i .. chbem tr äklttol unb §ut auf einen Stuhl

geworfen hatte, nabm tr mehrere glafchtn Seifert»

mafftr auS einer (Ede hinter bem Äleiberfcbrant

In i not. HIS tr Söebel Stencrfen anfab, btr matt

uub fctjintr mit btm £mt auf btm flopfe, im ^aletot

unb mit bem Stoff in btr §anb fid) in tint Sofa»

ede gefcf>t hatte, füllte er fid) uon biefer SebenSmeife

angeefelt. SBebel hatte ju Diel gttrunftn unb baS

Worgcnlidjt hob befjen bluilofe. blaffe ©efichtsfarbe,

}u ber bit Slugenränber unb bie Sippen fdbarfrot

lontraftirttn, (jeroor, wäbrcnb btr miibe, glanjlofe

SJlid ben (Einbrud btS Sd)laffen unb Waffen im

ÖejamtauSbrud beS ©efidjt* nod) oermehrtc. griff

trat iwr btn Spitgtl, um )u feben, ob tr tbtnfo

.nie. C ja, einigermaßen tbenfo, wenn nudj

nid)t ganj fo erfcblafft.

„2Bebel, id) glaubt, mir miifftn mit biefer Sehens»

tueife fdjlitfttn."

„2chlitften?" fragte SSebcl unb faf) aufterorbent«

lief) {trftrtut unb gtbanftnlcs auf, inbtm er flott toic

immer bie StlttrSffafd/t öffnete, wobei eS if)m gelang»

bertn ont>ult ungefähr }u gleid)en Irilen jmifcfjen

bem Was unb ben 3*'>"n8*n a"f beut lijdje ui

»erteilen.

»SBir fdjroitmtln ju oitt," fuhr griff fort, „bae

bttommt unS nicht gut unb auf bit laute wirb tS

langrot ilig."

„3fl, natürlich!*

„T-L'ti morgen an fagt id): .öalt!' od) will ju

fiubircn anfangen unb id) glaube, tS märt auch am

erziel m.

btfttn, roenn 'Su tS t&ättff." (Er niettt S&tbel ja,

unb fte ftürjten beibe btn 3n(>alt btr Selterifiaifc

in einem ^uge hinunter, als ob fie ihren (Entfahr«

befiegtln roollten.

„3a, put) — natürlid)," antwortete Söebel, üibtn

er in bie Sofaede jurüdfanf.

»So ifl tS alfo befeblofftn !*

„3a, natürlid)'." Söebel war ganj aufterorbent-

lid) einig mit ftintm grtunbt, btfonbtrS ba tr begann,

bie Schwere btr Tltnge feiner Sbaten }u hlble«.

unb eine ftarfe Neigung hatte, tinjufchlafen mit btm

einen iöein auf bem Sofa unb btn Stod als $t<

f äbrlicbe SJtbrobung ber @läfer unb ber Sampt über

ben lijd) auSgefirtdt.

'Um läge barauf begann man in ber btfd)loffn(u

Sajtil'e.

Vlber baS 9iefu(tat war, baft, wäbjtnb Sri; a
feinem (»ntfd)luft fefthielt, 3BtbeI fetjr halb in bit

alttn ©eroohuhetteii «urüctficl. 3>er fortwöireaDe

Arfurt) oon flommilitonen ging in berfelben Söeüe

wie früher fort, unb griff betam (eine 9hU)e uim

Stubirtn unb b.;fctr fd)lug er üBrbel in aller Jtmn:-

fchaft vor, in eine anbere SBobnuiig j
U jief>en.

,3ft baS wirtlich 3)ttn 6rnft?" fragte ©ebel

Itift, btnn btr unerwartete ^orfd)lag überrafdjte unt

hebriidte ihn fehr. „Söir , bie wir ftelS jufannn*

gefcalttn finben

„Si-ir (önnen fa btShath immtr jufammtnhalten,'

erroiberte griff , inbem tr SBtbtl mit einer gewinn

grtubig(tit bit SSanb rtidjtt, obgleich « felbft lan;t

gegen feinen Sntjtbluft ange(ämpft hotte. „Vtix i|

tS fa nidjt barum ju ttjurt, mid) oon üir ju trennen,

fonbern nur bie ffommilitontn loS ju werben."

»9(un ja, baun muft eS wohl jo fein," antroorteit

itkbel. lf r »ermochle tS nicht Übtr fid) ju gtrotmien,

griff in bie Sagen ja fdjaucn, „34 werbe fefi )ii

?;r halten, baoon barffi Xu überjeugt fein.*

»Unb id) ju S>ir — oerlaft S>id) barauf. tlrt

Tu fodtefi tS machen wit id) unb bereiten nit

bitftm Sehen inne halten. ÜSir haben Diel )u fiel

gefd)wiemtlt ; baS mag ja eint ^tit lang gan] amüfant

fein, aber auf bit Taucr gebt tS nidjt."

„SBiflft £u 3KoraI prtbigtn?" fragte SDBebel mit

einem gutmütigen Säd)e(n.

„C fa, tinmal mag baS fa angebracht fein
-

übrigens tint reine, uüjflit&e Woral, baS börft $~

in." gri^ brebte ftintn Schnurrbart unb laJjte v

heittr, mit tS bit ttwaS wrlegene Situation nur

geflattttt. „92tmm bit S<td)t, wie jle ift : nidjt ein

Irlich jwi|'d)fn guttn greunben, nur ooDt greihtu

für jebtn oon uns, ju thun, was wir wollen, ju

flubireu ober nid)t ju ftubirtn, ju jd)wiemeln ob«

nid)t ju fdjroitmtln."

3£tbtl antwortete nidjt, fd)aute aber feh: nitbtf

gefd)lagtn bartin. (ES tauchte in ihm tin bundri
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fttfüty auf, bafj itjm ein llnredit gefdjebe, baft er

nerlaüen, ürroorfen fei, rtadjbcm er fo lange blinb«

lingS ber Spur leine-3 Hr"""^3 gefolgt fei. Gr

nimtic feine Ginmeubungen mcl}r, beun er füllte jefit

mty, baß 5ri|i in einer ^inficfjt, in SSejug auf bie

flommilttonrn, recht tiatte.

So fam ber Jöintertag, Don btm mir oben be«

rietet tjabm. ftrife toar nad) §aufe gefommen,

naa)bem er mit STBebel ©tenerfen jufammen baS

TOirtagSmahl eingenommen hatte. Bebel führte noch

immer fein unregelmäßiges i'ebcn , ftubirte freiließ

ctrcnS OSuriSprubenj. aber ohne 'üuSbatter. 5"tl mar

mißgelaunt, benn er tonnte eS flcfj nid}t berbergen,

ba& es ib,m etmaS ferner fei, mit feinem Hrreunbe

hart in3 Wericbt ju gehen, unb baju (am, bafs er

mit fid) felbft unjufrieben mar.

fr ftanb am genfter feine« SfaUMl unb bliefte

auf bie Stra&e hinab. 3erftreut jab er auf baS

bewegte l'eben, welche* fidt) bort unten im ©aSlicbt

regte. 2)it tarnen blieben an ben Sabenfenftern an

ber Gde flehen, bie Könner tauchten in baS mnftifchc

Tuntel beS SBeinfellerS unter ober tarnen mieber

heraus, gleichfam mit böfem (Mcrciffcn bnhinf.tlri-

chenb, Dienftleute tiefen jufammen wie (leine Itifcfie

um ben flöber, wenn ficf) jemanb ihnen näherte, unb

Präger, .ftut'cher unb mistig tbuenbe Raufleute

laugten in bem CirhtfreiS ber Saternen auf, mäbreub

ein ununterbrochener ?ärm oon 23agen mit 9leifen-

ben, bie oon ber Gifenbahnftation tarnen, herauf-

tönte.

91ur mit b,afber Stufmerffomfeit folgte er biefer

Gmfigfeit, aber e8 mar unter allen Umftönben Seben

unb 9Btrtli$feit. SBenn er nur ben Sern in bem*

ielben ju fittben oermodjte! Seoor er nad) ber £>aupt»

ftabt gefommen mar, hatte er feinen SchaffenSpIan

fo flor unb fertig abgeftedt, aber nun falj er, bafi

berfelbe nid)! tief genug angelegt war; er mufjle

nicht, roo er beginnen foHte, unb hatte ein brücfenbe«

©efübl beS SBantelmutS unb ber Unfidbert)eit.

Gr lieft bie ©arbinett herab unb jünbete eine

Pampe an. Äber als er bann allein mit fidj mar,

fühlte er fid) ganj betlommen mie bamals, atS er in

feiner frübeften Ifinbbeit allein ju fcemfe gelaffen

morben mar, unb fdurn unglücfJicb, p fein mie

Kobinfon Grufoe auf ber oben 3nfel. Das oermod)te

et nidjt ju ertragen, er nat)m Ueberrod unb fruit

unb oerliefs baS 3>mmer; er wollte TOenfehen feljen,

fie fpred>en hören, fühlen, bafs er unb fie lebten.

JSährenb er babin frbritt unb barüber uaebbadjte,

ob er feine Stubicn mit bJflorifd)en unb tritijeben

Ueberfiditen beginnen foUte ober mit ben Schrift-

ftellem fetbft, ob mit ben alten ober ben jungen,

gefdjab eS, bafs er fid) plöfelidh neben ^rrfeMor SBnrth

befnnb, ber ju ihm fprad), unb auf biefe SBeife

gingen fte weiter jufammen.

(fr tonnte e8 ftet) nachher felbft niebt ertlären.

weshalb biejeä ©efprädb fo ftarf auf ihn gewtrtt

batte. Der 3nhalt bes ©efpräd)5 war anfangs ein

ganj wrfdnebenartiger ; eS oerbreitete fid) halb über

pbilologifdje Stubien, halb über äfthetifdje ©egen>

ftänbe unb ein wenig auch über bie Sagesfragen,

über bie ^erfonen beS öffentlichen SebenS unb aubereS.

Grft am 3d)lufs ber llnternbung tarnen fte auf bie

©ebanfenridjtungen, unb felbft hieraus ncrmoajte er

hinterher feine anberen pofitioen Safta aus bem

gefamten Ginbrud heraus ju grtifen, als bie WatfdjlSge.

bie er befommen hotte, jum SBcifpiel Sudler unb

JBiftor KoDbcrg grünblich ju ftubiren. 9ber es war

gerab« ber Ginbrud felbft, ber ganje ©eift ber Unter»

rebung, waS er fo eigentümlich wirfungStiod fartb.

Gr war wie ein neuer ÜJJenfch, fühlte ben Junten

unb bafj berfelbe ju jünben begonnen hotte,

i MM

Huf bem pfeifen.

l">on

^boffler Prart)mann.

* bje^te, idj auf befdimingtem vfug tt>ob\ 309 ia> l-in.ui< in bie milbe See.

3n IDälber, r>e»n Onnfel nm3<sjen; Die b«d>ftcn Serge erlieg idj,

3d? oad;te, nmbauiht poii bes IPinbes (Srnf; Doch mein «Erinnern, mein ctvw* BMj
^inftS^' ich über bie IPcwicii. ITimmer in Schlummer roie^' idf.

Ifelch' ScbloR, bas niebt bie CErinn'rancj briettt?

Don ttinem nMrb mir Kunbe: —
2tui btm ,felfcii lieg' ich im Sonnenlicht,

e£s blutet meine JDunbe.
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3Jon

<$S lagen brei alte, baufällige ^äitSehe n in einem

SiMnfel, „1er S»i)lupfroiniel" genannt, hinter bem

großen leiche bei CrteS, unb in feinem fchmu|tig»

braunen Söaffer fpiegelten firh bie febiefen Wauem.
Sa lagen fie, eine! nod) Heiner unb bürftiger

roie baS anbere unter einem Tartj an ber übelrieibcn»

ben Sadje» bie oon ben um^erliegenben IBauernfjöien

träge bieber poft. Unb baS fleinfie ber öuiifer, baS

ber Strafte junächft lag, roar io fläglich, bafj man
eS faum für etroaS anbereS als einen SBiehfM ober

einen lorffdjupprn bullen fonnte, Initte nicht ber

Siefi eine§ gefdjroärjten ScbornfleinS auf bem 1>ad)

nerraten, ba§ e« eine menjrbliche SBohnung fei.

§ier roobnte eine alte, arme Söirror, bie gleich

ben Sperlingen untrmt S)ad)e ?eben unb 9iabrung

baburd) erhielt, bafj fie auffammelte, roaS anbm
fortroarfen, jebtB tfriimdjrn unb Cäppchen für il)r

Wefl aufla«. bas fid) auf ibr* :n ÜBege fanb, audj

wofjl bei Sonnenfdjein unb Sternenlidjt jufammen»
raffte in aller llnfchulb, roaS uid)t itiet- unb nagel»

fefi war, unb im übrigen auf ®ott unb gute ÜJten.

frheit vertraute.

Sie hiejj Warianne mit bem Zunamen, ^ettr

SonurenS nach ihrem Beworbenen TOann.

<DleiftenS aber nannte man fie bod) Ulorianne

9Jiel* «£»ufar, roeil gefagt rourbe, bafs fie »rot; ibrcS

uorgeftJbrittrnen Alters ein fiiehrSoerbaltniS mit einem

alten, hintenben 9)titglieb ber WrbeitSanftalt , Wel«
vmjar, untcrbielt, ber fte auet) an jeinen 9lu«geb,tagen

regelmäßig befuebte.

3ie felbft roar ein Heiner, rühriger S5idja<f, ber

auf einem $aar »adeliger ©eine ftanb, mit einer

Iiis »um Äoinifdjeii breiten unb »Indien Kütffette, bie

baburd) nod) augenfälliger rourbe, bafj it>r Weib nie«

rnalS recht fdjlof), fo baß ftrt« ber gelbe ftlatiSroc!

ml« bem SdjliJ heiticrblijtte.

UebrigenS jah fie ftet« aue, alt ob fie gerabe

mit ben fllcibern aus bem SPrtlc gelommen fei ; unter

ber Meinen, fdjroarjen, fettigen ijaube t)er bin.; bat

graugefprenfclte {»aar in biden filoden bis in bie

fleinen, blinjelnben , niebt febr flugen ?lugett; unb

oerfdjiebene , (leine rote Rieden im ©efidjt beuteten

barauf bin, baft es toobl faum allein ber Siebe roegen

war, bafj '.'iiels §ufar eine fo gaftfreie ftifnatsc

in ihrer .pöble fanb, nenn er Sonntags mit feinei

6tO(f angeftampft tarn, um bie Schillinge, bie er

fteb unterroegS erbettelt hatte, }tt rertrinten.

Sie blatte ibrerjeit Diele flinber gehabt, bie t?:

alle erwachsen unb brauften in ber Söelt nxircn -

ton ben meifien wußte fie felbft nid)t wo. Sit bhtr

auch nidjt« ton ihnen unb jnb fte nur bann. Mm
eines ber OTäbdben , bie in ben umliegenben Cd*

jehafteu im SHenfl »aren, ju U/r tarn, um bei u>

ßinbbett ju galten.

T i-i roar überhaupt bie einjige SlbwecbSlimp, ii

ibrem ftillen unb einförmigen fieben. Unb in bei

erflen Jagen (onnte fie bei Joleber ©elcgtiüjeil ein

SBort fuhren unb Vurm im £>auje machen, bafj nun

eS im halben Xorf börte.

SBar nun aber alle» glüdlich überftonben, M
Pinb |tir SBelt gebradjt , bann jogen bie 2Ääb4)n

roieber leidjten SinneS in bie SSelt hinan», iwtnoö

!D(arianne gutmütig baS junge Ceben in iires 644
nabm unb eS tbrt 9lrmut teilen lief).

?luf bie »e föeife hatte fie admäiid) eine ganj o»

febnliche Sfbar bon tjalbflüggen Jungen um ftd) Kt*

fammelt, bir ;um allgemeinen ?lergerniS im Crt

umherliefen — unb bie £>erbe roäre nod) grifeer

roefen, hätte nidjt Warianne ein ober baS attbetaul

mit ber ihr eigenen ftemütSrube ein fliffei fefi

vor ben Wuub fo eines armen neugeborenen JB-tb*

ebene gebrüdt unb nadjfjer ben lieben iperrgett Dafüi

Derantwortlid) gemacht.

Uebrigens roar fte in biefer iBejielning nidit belter

unb nidjt fdjledjter alS Derfdjtebene anbere im Crt

Unb obgleidj manche oott ben benachbarten dilti

JBeibern über lb,r 55erhalleu ftbindltfn unb fid) ba*

Vergnügen machten, fte )um Marren ju haben, botto

fie ibr im (Mnutbe bod) nidit eben Diel Dorjunerfm.

Wittes TlbenbS gegen Snbe eines falten übte»

berS roar eS Hngetobrjnlich lebhaft in ber fcobU t»

Sdblupfioinfel.

Sdjon jeit bem frü&en borgen hatte man fc

geidjäftig aus unb ein geben feljen, roährenft W
fleine SJotf munter umb,erBtfprungett war mit gr»B«

Stüden ©regeln in ben £5nben ; unb nad) eiamiti
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ber 2>unfelbeit ftrubltc eine ungewöbnlid) feftlidje

Beleuchtung oon ifjren unDerbangenen, Keinen gen*

ftern auS in bie bunfle Gde.

Irinnen in ber ärmlichen Stube, beren Jede in

btt tltirte fo tief fjerabhin^ , bat'; felbft Blariantte

nidjt aufredet barunter fielen tonnte, laßen Bier ^c:»

fönen an einem alten (£idjentijd), auf bem einige

irbene Sdjalen mit Speijereften unb ein paar ge»

fpmngene ffaffeetaffen ftanben.

feiner [tanben auf bem 2ifd)e jwei biinne Saig*

lirfiter in ftlafdjenbälfen, meld) ledere lange jd)Warje

Sdjlagjdmtten auf bie nartten Sebmroänbe warfen.

Unb Don einem niebrigen, fafl rotglübenben Cfen

mitten an ber Sßtanb, oor bem Marianne mit ibrer

bunt aufgepufcten, fettigen §aube ftanb unb ben

ffeffel oerforgte, »erbreitete fidj eine erftictenbe £u)e

in bem (leinen 9taum , ber grau mar Dom SabafS-

raud) unb bumpfig burdj ben ^lufentbalt ber Der*

bältniSmäßig Dielen TOcitfcben unb bem ©erud) ber

Speifen.

(»iner biefer UHenfdjen mar ein großer, magerer,

frember B?ann Don etma Dterunbjwan'ig Jahren,

einem blaffen fteftebt, einem langen braunen Bari

unb grofjen, bunflen, unbeimlid) glänjenben klugen

;

an feiner Seite faß eine ((eine, bleidjroangtge , nicät

mehr junge B«fon mit blonbem, (raufein «paar unb

fdjledjten 3äbnen.

Tann waren nod) }mei Slänner mittleren "Alters

aus ber Umgegenb ba, fountäglid) gedeibet unb

iriftrt.

Mariannes ällefte Jodjter 3a(obine — Coden«

bine genannt — feierte beute ü)re ftorbjeit mit einem

taubftummen Sdjneibergejeuen auS ber nädjften

ÖanbelSftabt, ido er julefct Stelle gehabt batte.

Tie Braut fafj am oberen Cnbe be8 lifdjeS mit

einem grünen ffraiij auf ifjrem t'odenfopf in einem

neuen , fdjmarjrootlenen frleibe , baS fte — au« 8'*

roitbitgen llrfadjen — etwa* aufgefnöpft botte. Ter

Bräutigam faß ju ihrer Sinfen mit meifjem Sblipu

unter feinem braunen Bart; mäbrenb bie beiben

Xraujeugen, ein biefer, roter, großipred)iger flalfifeber

— oon ben Stauen im Od .ber Sdjnüffler" ge«

nannt, unb ein fleiner, befdjeibencr unb ftiUer Ratb*

ner braunen von ber Biebmeibe auf ber Banf unter

bem (Tenfter Blaff genommen bitten.

l'üin mar am Wadjmittage einigermafjeu Der*

flimmt au§ ber ßirdje gefommen, bie eine Strede

Dom Torf entfernt lag, benn ber tropft batte wie

ein wütender Stier getobt, weil SafobineS Ber»

gangenJjeit uicfjt ganj ohne 3JlafeI geroefen mar.

Sber bei ibrer Soeimfebr batte Marianne beibe

mit Speifen unb einer foebenb beiden Jafje ffaffee

empfangen, bie fd)neU ibre erftarrten ©lieber wieber

belebt batte-

Später batte man berjd)iebene Sd)äld)en mit

Sptrituofen ju fid) genommen, unb ba enblid) bie

3(afd)e teer mar, batte ber Bräutigam, ber über*

baupt bie 3*d)e bejahten mußte, bem älteften ber

ftinber oerßänblid) jugeminft; balb barattf fam ba*

ßinb Dom W aufmann jurüd mit einer ganjen Steibe

Bicrflafdjett im Nrin. Unb nun faß man bereits in

ber brüten Stunbe unb tranf auf bat 2Bobl beS

Brautpaares, »äbrenb man fleißig über ben InV.i

binäber anftiefj unb „Sdjnüffel" regelmäßig jebt

Biertelftunbe ein »Sebebod)" anflimmte, bafj bie

i'idjter mie in 9lngft mit niebergebrürften {flammen

brannten.

Unbrrübrt foroobl Don bem i'ärm als r>ou bem

Cualm in ber Stube, faß im Srbatten beS Cfen*

ftid für ftdj ein junges 3Jläbd)en mit einer roten

flafee auf bem Scbo& unb jdjaute aufmerffam unb

unüermanbt baS Brautpaar an.

Tas mar 3nfobineS jiingfie Sd)mefter Irine.

bie auf einem £>of in ber 3iäbe bientc, unb bie nun

nad) DoHbracbtem Xagemerf gefommen mar, ibren

neuen Scbwager ju feben unb ibrer Scbmrfter ju

bem Sage tbre 9Llünfd)e ju bringen.

Sie menbete ben 5Jlid faum Don ben beiben ben

ganjen Dlbenb, fie faß nur, tbre ßa&r ftreidjelnb.

unb »erfolgte aufmerffam, mie beS Sd)neiberS lange,

fd)maie, neige ^tänbe unter bem lifcb mit ben roten

Ringern ber Sd)roefler fpielten, mie er ab unb au

oerftoblcn feinen 9lrm um tbre Üfetft legte unb fte

ebrbar an fid) brüefte, roäbrenb er oerliebt in feinen

grofjen, febönen Bart rjineinläebclte.

So« ibr fclbft oon ber Siebe belannt mar, mar
nirbt Diel, obgleid) fte Dofie adjtjebn jabre alt, breit

unb fräftig gebaut mar unb fernige Stangen unb

gefunbe Starben batte.

3m ganjen gltd) fte (bie böfe 5«elt fagte, aus

nabeliegenben ©rüttbeu) ibren älteren 3d)meftern

nid)t febr. Statt beS bellen flrauSfopfeS , ben riete

batten, aar ibr §aar braun unb glatt, gefloditen

ju jtuei furjen, bünnen 3öpfd)en, bie im Waden in

5}orm eines ffringelS aufgeftedt mareu. Statt ibrer

(leinen, hellblauen Bergifjmeinnidjtaugen batte fte

große, ebrlitbr, bunfelblaue, bie maudtmal einen

etmaS einfältigen, fdjlaffen 'ÄuSbrud atirtabmeii, meil

fte uimeilen etmaS fdjmerbörig mar.

3 n iiirein fünfzehnten 3abr, als fte nod) als

3roeitmäbdjen im Torf biente, mar fie mit einem

fremben TOann auf einem §of jufammen gemefen,

einem großen, roben ÜJJenfdjen, ber, jobalb fie obne

3eugen marrn. Streit mit ibr iudjte, obgleid) fie ihm

nie BeTanlaffung ba,>u gegeben batte. 91IS fie in

einer
s

J(adjt gemedt morben mar, um eine Stuf) ju

melfcn, bie getalbt batte, unb fie allein im Stall

mareu, batte er baS Cidjt au8gclöfd)t, fie ttmgeiDorfen

unb auf bem Strob in ber (Fde im iimleln liegen

laffen.

Xa8 batte er im Berlauf eines HionatS ein paar*

mal mieberbolt, obne baß fie barüber flar mürbe,

mie meit er feine Bo4b<it treiben wollte, unb balb

barauf mar ber Burfrbe nad) feiner Heimat abgereift,

obne bafi fte bod) gewagt batte , irgeub jemanb oon

bem Borgefallenen ui fagen, benn er hatte ibr gr*

brobt, ein Unglüd über fte bringen ju wollen, faQS

fte eS tbäte.

9lber fo oft feitbem ein SDlann ober junger Buridie

mit ibr feberjen mollte, mar eä, als ob bie (friitue*
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ntrtg an jene @ewaltt()at ifjren ganjen SBiberflanb

aufreihe.

Obgleid) fit im allgemeinen munter unb gefprädjig

irmr, unb felbft einer berben Snjpielung, einem

breiften SSort ntdL)t gerube auSwid), tonnte bod) ber

blojje Slnblid eines mit jur Umarmung auSgeftredten

Bmel fie ganj aufier ftd) bringen; unb mehr als

einmal, wenn bie ÜDlänntr im gelbe ober am §au6«

tb,or fid), wie e6 93raud) ifl, eine ober bie anbere

irretbeit erlauben wollten, mürbe eS tynrn beullid)

genug fütjlbor, bafi ber §o$mut, btfftn man fie bc-

idjulbigte, (eincSwegS leere« 6kfd)Wä& war.

Jiiin wiQ bie |>ergelauftnt üfJtrfon aud) nod)

großtlmn!" jagten fie fyöfjntfa); unb ba Irine einmal

bergleifyn gehört Ijatte, würbe fu nur um fo

jdiroffrr.

viiS fie aber an jenem Slbenb bei biejem froren

tiefte bie §>ulbigungen fab,, bie faft ritterliche 3<irt*

lidjteit, bie iljrer Schweiler ju teil Wuiben, jüdlte jie

jid) wunberbar bewegt.

2er 9lnbltit biejeS ©lüdtS, 3a(obineS neues

jd)warje8 flleib, beS SdjneiberS formale Weiße §anbe,

jeiu fdjöner iöart, fein wunberbarer Süd, bas aQeS

brarfjte ibr SBIut in Ballung — itjr frverj (topfte.

ESte [teilte fid) ben lag uor, ba fie jelbft ba oben

am Xijd>e ftyen lönnte mit bem ffranj im £>aar,

bem 93räuligum an itjrer 2eite unter guten, froren

greunben. Hn beS SdjmagerS $la) fefyte fie in

ihren (Mebanten nach, einanber alle Männer, bie fie

fannte im Torf, unb jtiditc fid) »orjufttlltn, wie fie

fid) an jebeS einjelnen Seite ausnehme, wie fie jid)

fühlen würbe.

i

1

3 erwarte in ihr ein wirtlidjer SiebeSbrang

;

fie wollte baS Ölüd eine! ßufjeä, einer licbcoollen

Umarmung fennen lernen. 68 fehlte weuig, fo hätte

fie fid) in ben blajjen, fremben Wann »erliebt, btr

fo gut gegen ihre Sdnvefter war, unb beffen im-

glücfiidjer, törpcrlidjer geiler gleich il>r SWitleib rege

gemadjt battt — oielleid)! nicht am wenigften, weil

eS ihr freien, ba» bie Scbwtfter feine järtlidje \'lti=

näberung burcbuuS nicht mit ber gebübrenben greunb*

licblctt oergalt

iie begriff baS nidjt. Unb mit einer 'Stiftung

tum Iraner unb ÜJiifegunft badjte fie baran, ob benn

wobl wahr fein fönnte, roa§ fie im Crt gehört b.atte,

nämlid) baft c« eigentlid) liidjt 3a(obine« freier SBille

gewefen war, bafj fie b.eute biefeä Cannes grau ge«

werben.

Sie fafi gerabe unb grübelte barüber, als Sdjnüffel

plöflidj mit ber Sauft auf ben lifdj fd)lug unb

frb,wur, bafe er — rjol'S ber Seufel — auf einer

^oebjeit nicht Iraujcuge fein wolle, wo Öotte6 Si>orl

nid)i gefungen würbe.

Sogleid) ftimmten alle bei, unb 3alobine griff

itad) ihrem ^ßfalmenbud), baS fie in ber ffirdje ge»

babt blatte-, man brängte ftdj um ihn — er nahm

bas 3}ud), ftcllte bie S?tctjter näljer herein, unb ftimmte

iogleid) ben erften £>od)}eit«pfalm an.

Ja fie nun aber einmal begonnen rjatteu, wollten

fte nidbt wieber aufhören. Sobalb ber erfte Sjjjalm

}u Snbe war, würbe unoerbroffen ein neun an-

gefangen.

Unb fo fuhren fie fort — ongtregt Bern fir.

unb bem heiligen JJort — bi< fie juleft mit eine:

Graft einlegten, als wollten fie bie SBänbt un>

ftürjen.

. . . 9116 irine in ber 'Nadjt auf bie Strajje hin-

aus (am, um nadj ^<auft }u geben, fd)ien ber SHotib

auf eine bünne Sage Sdjnee, ber injwifdjen gejaErn

war unb ben QFrbboben unb bie Xädjer nie n:l

einem weinen lud) bebedte. 91üeS war frill ringt

umb.er , alle Sidjler auSgelöfdjt , unb (ein SSinb be-

wegte ben trüben 5&afiertümpel, in bem fidj ber

fternenbefäte Gimmel fpicgelte.

9116 fie an bem §of angelangt war , wo fie is

Tienft ftanb, unb gerabe burcr) ba6 Ibor eintreten

,

wollte, f ii Li
i-

fie uiiammen bei bem Slnblid einrt

1

DtanneS, ber unbeweglid) an ber Wauer lehnte im»

eine pfeife raupte.

Sie fab fogleid), bafi eS be« sJ(ad)bar6 ^ail war,

ein bubutcr, blonber jungt, nid)t meljr al6 jtsaiijij

3ab,rt alt, ber fit feit längertr 3«il mit ttikt

! trftärungen überfd)üttet batte. dt tjaite offenbar

wujit, baß fit noä) uid)t ju ^auft war, unb baht

ficb auf ©artepoften gefleBt, um Ujrt 4>eira(ehr oi-

juwartcu.

9US fie an if)m oorbeifam, jagte erbübjd): .Öuttn

?lbenb.* Sie blieb fteben, unb ba (am fie »4

Ötjpräd).

@6 bautrtt gar imtt lang, ba ging bem jungen

TOtnfdjcn ein £'id)t auf ; er mertte , bat. etwas Un«

gewör)nlid>e6 mit Irine oorgeganatn war; unb Nt

I gtrabt eine SSDoKt, bit ben SDlonb »erborgen bette,

oorbeiglitt unb bai oollt, (lare v'idjt auf irjre @eftalt

fiel, war er überrafdjt oon bem eigentümlidjen flss*

brud iljrc« ®efid)t6.

Säb.renb er mit bem f}inger bie 91'itie in feiner

i pfeife nieberbrüdte, beobachtete er fie oon ber Seite

I unb fudjte ju ttgrünbtn, wa3 in it)r oorging.

Siann fragte er fie auS, wie bit ^»odjjtit gewefen

fei, wie btr neue Sd>wager. ftudj naa? Jatobiue»

ihnbtrn fragtt tr ; aber fit antwortett immer ableb-

ntnb unb (urj, mit abgtwtubetem ©efidjt, wdbrenj

I

fit gtifte6abwejenb ibren iBlid auf baS lorf ridjtelt.

^nblid) näbertc er fid) ibr borftd)tig, inbtm R

ficb, laugfam an ber wtifitn Wautr berfdut ,
o^ne

feine (leinen, glünjcnben klugen eintti 91ugtnbliif

»on it>r )u wenben.

Unb fdjlie&lirt) rürftc er ifar fo nab>, baft er '.tu

kippen fid) bewegen fab, unb bie Tlttmjügt b.öerc

tonnte, bie in ibrer 2? ruft arbeiteten. Unb al6 er auag

nun nod) einen Sdjritt näb^er trat unb fit ftdj niibt

oom s
45lofc rührte ober tint Wum Otrjog, mürbe er

ftlbft ganj Derlegen unb jnb fie fragrnb an.

X nä £lut flieg ihm in ben Hopf, unb ber qxr.<

Wunb würbe immer breiter unter bem blöben Säcbeln.

^nblid) fafjte er fSlut unb fagte:

„(F6 ifl fo fd»öne§ SSetter beute abenb, !n»e.

i follen wir nidjt eti»a6 jufammen burd) bie ©iejen

I

geben ?"
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sie ontwortett nüf)t gleia); als et ab« {eine

Borte bringenber witbert)oltt, fagle fie:

„©rwifc, baS tönnrn wir."

Unb ol)M fein JRitge&en abzuwarten, ging fie

bie Xorfflrafje hinunter beu gelbem ju.

$ann ging fie über einen 3Beg, ber fjinter btm

Jorf bura) bie SBitfen abwärts führte bi« ju jwei

Btrfrüppelten 23eibenbäumen, bie bie Stelle bejeiaV

nrten, wo bie ©ruben begannen. 3njwtfcf>eu war

ber ÜSurfdj« fdjnell an Ujie Seite gelommen unb fud)tf

l'eiue §anb unter ibren flrm ju fdneben. Sie leiftete

feinen SBiberftonb — unb ganj überwältigt von

feinem unerwarteten unb unerflärltaVn ßrfolg, legte

er ben $rm um fie unb brüdte fie mit aller ffroft

an fid).

So gingen fie eine 3«t long bjn unb 6,*r jwifdjen

ben Dorf unb ben bunflen Skibenbäumen , bie im

Utonbenfdjein wie ©efpenfter ba ftanben.

Hü fie jicb, aber juin oiertenmal bem $>orf

notierten, blatte aud) Jrine ben 91rm um QanS ge»

Ölungen; unb Iangfam gingen fie nun bem §ofe

}u, wo fta) bann bie l&iir be8 $refd)bobenS lautlos

büuer ifjnen ja)lojj.

»

Ungefähr in ber SJlilte be« Dorfes, bem §of,

me irine biente. fdftäg gegenüber, lag ein nettes,

frifa)betoorfent3 £»au8, mit @otl)t<.i tf ti ft an^cn bot ben

fjmjtern unb tintm fleinen, eingejäunten ftobjgarten
'

ui beiben Seiten ber mit Blumen bemalten «in.
« L. , B.C. '

I

:-i.:«n)ur.

Statt einer Xreppenftuf« l<>0 »or ber Sljür ein

batber OTübtftein mit Sanb beftreut, unb Bon biejem
,

trat man burd) eine tieine ßiidje in ein netteS, ge»
j

rinmigeS, ebenfalls fanbbeftrtuteS 3>>>imer mit blauen

iapeten an ben ÜBänben, gelben ©arbinen, einer

Äommobe bon lannenb>lj mit weiften S<$luffel*

febilbern, einem lifo), einer ©ant, jwei rot gemalten

Stühlen unb jwei grofjen ©arbinenbetten mit ge-

blümtem Pattun.

•pier wohnte eint tinfame ÜBitwe, Glien ^eterS,

bit mit ibrtm uerftorbenen Wann, Rittet ftnberB,

bura) gleijt unb äufjerfte ©porfamfeit, auä) wohl

^ctjtiät, eS bübjn gebraut bitte, fo viel junidju«

lefien, bajs fie fid) gerabe ob,ne 3>»id)ufj Bon ber

$farrgemeinbe burdjjtblagen (onnte, weSlyalb fie aud)

allgemein als etwas anbereS unb 2kifer*4 betrachtet

ja werben pflegte als bie nieiften anberrn fcäuSterS-

Witwen, mit betten fie benn aua) wenig genug in

i-crfdjr fianb.

Sie war eine lange, bürre ©eftalt mit etwa« ge*

tmgtem statten, eingefuntener SBrufi unb weit bor»

fttbenbem, fleinbartem Ceibt, wie bie mtiflen älteren

grauen auB btm Solle. $er fleint, graut ffopf

fafj etwa« fdbief auf ben fdjmolen, in bic §öl)e ge.

»ogenen S4»ultern — unb al« muffe ib,re Ätbeweije

banit übtrtinftimmen, fpradj fie mit einer jammern«

bat, tränfliayn fflagefrauenftimme unb blinjelte be«

Itänbig mit ttjttn fleinen, rotgtränbtrten , etwas

trtefenben Kitgtn, bereu 9Mid faft hinter ber JffiimBtr

»erborgen war.

«K fem»™ eimiflm. 181». II. V.

Unjertrfitnlic!) nun ihrer ^crfoii war ein langer,

febwarjer Striditruutpf , ter mir bann ibee Jöanbc

frei liefe, wenn fie o% übet frfilirf. »'vilbc lagt lanj

fcitule fif mit bfiineüicn i:nbeluec;lictj nor itjrer Ihiirc

fKtjeii, mfitiiimirf» mit bei fruminen fting«ni bie

%bflu in Ibätigftit ieheub, mäbteiib itir 'i'licf

ipöljciib biird) bie DoriftraRf filttt, wo (eine Ihür

firt) offnen, fein ^djurnftein raudjen hurite, rfine

ü)tc flufmcrlimtilru auf iid) 511 tc 11 fett imb im rtiUen

ein ©tgenftanb iftter '^eDbad)tuiu|(i: >,u merJen.

3ie hatte nur ein eiujigcS litnb, einen 2p!in,

»inus. einen »'djimiden, blonbeu lhirid;ej; Dimi ^tvantifl

Sailen, fdjlanl unb toorjt^ciiaut.

Unter allen fviuSletMMmcii im Crt wur er i:t^!it

ber hüMcfjefle; unb trenn er am >2utint,ni mit bat

rmberen juttgin l'enten briibei; an bei ^intiierladje

ftanb. mit jpie^elblau'en .tfaiipe« an beu fioSi'diutieii,

^iiifd)nuttj< unb beu [analen Weife mit Ctmftett,

gepiift unb gridweaelt wie 'lJiutte« ^p'iuftube •-

bann ftanb Ofden im SW'tfted bintrr ben Blumen an

ihrem fteufter unb betr.rditet« iljit 1r.i1 3ertii)ttm 2talj.

Um biefen 2~f)n brehte fid) :1c gaiije-:-. gefdidf=

tigeS ©ebantenleben. 3ebc ^otitcUnii^ , bie ieibft

tu itiren lahmten bnrrt) iljren ttetuen. i^laneit .(fapf

jpg, war mit i\;:n unb ittntr ^uftmit nr rl tun' ft.

Sie flutte ihre eigenen fallen »iiMfunr.geit Tin ihn,

ihre im gebeimen getauten glätte itir f:ine ^u'a'Ht.

Unb wenn fie teitrjrijc rote eine H ay.lbroadje au btr

'Ibtit fianb nnb ab unb ju einmal bttt jrelbireg

hinabging ober tum i>ügel liinautfti(i), r-on bem matt

bic gan^e Wegenb bis \tir !i<ud)t nnb bis ju beu

äönibtrn ülmidjinien fotmie, in gejdjat) es nur, um
ifjti [einen Vlugenblid mi beu

v
JUtgeit ju tierliercn,

über jeben inner 2d)tit:< ju in.tdieit unb jeher. 'Jln-

idilng, ber etwa gegen ihn gertditet fein tonnte, jn

entbedeit.

Seit beut ftcrbft, ber ^eit. ba fvu:5 bei bem

©eutfinbaiagt in ben T teuft getreten war, blieb thre

2L*ad)fanif«t in bteier ^t^iebung gnn? befonber* atti

IVariantte-S iungi'te loditer irine gerichtet, bte auf

bem Wacbbarhof , benen ,f elber unmittelbar an bic

be3 ©emctubetioijt-5 grenjten, in; lieitf» ftanb.

6llen (mite nämlid) gletdi bttt ?lrgwol)n gehabt,

bag irine, wie iibeihanpt alle armen Ultibdien im

Torf , barauf ausging , ihren fcani }ti nerfiilireu.

war gutij u:tb gor jiir iiren 3bee hei ihr ge-

worben, unb btejer ©ehanfe lien ihr lticmaM :KuI)c

— baft ihr -Sotjn überall poii Sdjiiugen umgebett

iei. bie barauf berechnet waren, in SHcfit. ber üehett>

jehitl)inibert flnneu 51t lammen, bic autier Vau-:- unb

©arten ihr Origriituiti aiis:nad)ten, unb bie tie in

fünf t>et»d|iebeueu Sparfaifcnb'.idjftn in cbenio Dielen

äiMuiehi imb Sterfttden ihre-;- vvauie? Derhiageu halle.

vJiuu fnflte K- uitäfliacrweife nicht lauge bauertt,

bii fid) ihr ^etbadit beftdt-gte.

3n einer 9iadjt, aI-3 fie wodi im Vette lag, Weil

ifjr ^ein fi« fdjmcrjle, tjöttc i-.e plötiüdi auf ber r.n--

bern Seite ber Straüe ein (Teuftet offnen, unb lut'i

nadjher btn Schritt non öoitidjuhen fid.i lanflfnm

entfernen.

KU
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Obgleich ihre Sd)merjen io ftart waren, bog ftc

faß ohnmächtig mürbe, ftanb fit bort» augenblirflid)

auf unb binfte, fo 911t cS gel)en wollte, jum Oftnfttr,

um [ich hinler ber (Marbinr ju Derfledcn unb hinaus

)U if! 1

Huf bcr Strafst aber lag fo titft Dunfeibett,

bafs fit nicht einmal baS ©Hier um ihren tigtntn

Wjrten unterfebeibrn tonnte. Hbtr bie ticrbollcnben

Schritte fdjicnen fid) in btr 9iid)lung nad) bem ©e>

böfl beS iBogtS ju tntftmtn.

Nun bitte fit jufäflig fymt unb irine gtrabe

btn Nachmittag an ber Strafscnpfüje im Wcipräd»

flehen (eben, all fie bns l'iel) tränftrn, unb fte bt«

icblofs nun, nid)t ju ruhen, tt)t fit Alarbctt in bit

Sache gebracht battt.

3br «fter Webanfc mar, fid) an btn näcbften

Wbenben auf einen %la$ in ber Nahe auf 3Bad)e ju

fttlltn, mo fit SrineS Sd)laffammerfrnfter btobaebttn

tonnte, benn bafs birje« eS mar, roeldjeS fit öffnen

gehört hatte, war aufjtr 3»eifel.

Slbcr bei näherer Uebtrlegung fah fit bit Hu-

jmedmäfjigfctt biefe* Vorgeben* ein, fo lang btr

Statb im Abnehmen mar, unb fie entfd)ieb fid), oor»

läufig baS $auSmäbd)rn auijufrageii , bit Limmer
unb Veit mit Irtiic ttiltt unb möglidjcrroeife Söefrf)eib

wufste.

Sinti lagt! nlio, alfi ftt baS Niäbcben mit tintm

grofsen $enfeltorb ttud)tnb Dom Kaufmann fommtn

fat), lodte fie fit in ihre Stube, bat fit, fid) }u feffen,

unb bewirtete ftt mit Äaffee unb tintm altbadencn

Kringel, mährenb ftt ilir fo füfs unb frtunblid) ju«

fpraa), bafs baS iUaocben gan) gtfügig unb mirteilfam

mürbe.

9(14 aber Glien cnblicb ifjre Angelegenheit wirf«

lief) »erbrachte, mürbe baS flinb glutrot unb wollte

nicht antworten. Unb als bie grau bringtnbtr würbe,

unb fit tum Scblufs in ibrtm Gifer an brn 9Irm

fafjte, rif; fte ftet) Iofl unb brängtt mit halb unter«

briiefttm arbeiten jur Ihur hinaus, inbem fte ein

28ort Don „Nichts baoon wiffen" murmelte.

Stber norb an bemfelben lagt foQtt Glien alle

gtwünjrbttn Äuffd)lüffe erhalten.

£ie mar nömlid) nidjt bit einjigt, bit im Sauf

bes ilLUnttrS IritieS Herhalten beobachtet blatte.

Sud) bie grau öom -pattjt battt fdwn fett län*

gerer 3«ü Verbucht gebegt, ja fte glaubte fogar, bafs

e« mit Irinc tncllcicbt nid)t richtig fei. Unb ba fte

eint praftifebe grau mar, bie Derartiges an ihren

Dienflmäbchcti Dielfad) erlebt blatte, nahm ftt fit

ohne weiteres eine« läge« in ihrer Speifetammer

oor unb froßte fit, ob etwas im SBege fei.

tritte oerneiute juerft gan} eutjdjitben unb lachte

bnrüber. 9(8 aber bie ftrau barauf btftanb unb

SBcfdjeib Dtrlangle, um nötigenfalls jum Sommer
tin anbereS 9Näbd)tn ju mitttn, unb als ftt tnblid)

jogar bmr.it brobte, )tim llrjt ju fd)iden, mtijjtt ftd)

Srint ju btm VtftitntniS entfc&liefjett, bafs iffrt 5rau

rid)lig twrmultl habe.

Auf nähere Nachfrage fagte fte auS, bafj GUcuä

\>tu? ber 9*ater (ti. Unb fo mar e« jugegangen.

baf) nod) am felbtn Nachmittage alle alten SPeibcr

an ber Strafjencdt fomobl ulS bie Üeute im Sins»

häuft tinanbtr erzählten, baf} (FDtn Atters unb

TOahannt Niels öttfar fid) Derfd)mägert hatten.

loaiiä felbft mar braufjen eint fletne Strcde nca

Ti-tf tntfernt, pflügte ba« ¥ra<r)[tlb unb sfif 6er«

gnügt cor fid) hin, abwechielnb mit btn trften Staren,

bie fid) )u jctßtn begannen.

Drüben auf beS NachbarS ?U1cr rrfc&ien ein cm.

btrtr ^Jflügtr, ber gerabe mit feintm ^fluggeipami

auS bem Dorf getonttntn mar, unb ber nun — gleich

falls pfeifenb — in ber 9iid)tung )u »^ans hin feine

furche ju jtchen anfing.

flbtr alS er in bit Näht btr ©rtnje feiiei

iftlbts fam, hielt tr an unb ritf mit bJbuij.tc-.

l'äd)eln btm anbtrn ju:

,3Jitl ®lü«f jur 53tr[d)wägtrung — §aril!'

^auS bliefte auf unb borgte , Dtrfianb ihn aber

nid)t eher, als bis er näher heraiigetretett mar, unb

nun hörte tr Don btm Wann, waS bitftr fotben in

Dorf erfahren hatte.

6S wttrbt ihm h"Ü im Kopf ; eS lief ihm {Sebent

übtr btn Nutfeii, ja bis ju ben ftüfjtn betab.

,DaS ift wohl alle« gtlogtn!" So ftieft er h«*

auS — unb jw<ir fo Dtrlegen, bafs btr anbete lachte,

.39tnn Du fagft, baf] c« Sägen ftnb, bann Vü.

Du — hol mid) ber leufel — ber 9?attr!" am«

mortttt tr, unb bann mtnbttt tr um unb pfulgte

weiter mit rriumphirenbem trtobngflächttr.

baM blitb ftthtn — glübenb rot im (Stfia)!
-

unb fah ihm bilfloä nad). Dann führte tr Dorfitgtig

ftint ^ftrbt auf bie neue furche unb jog beia)iimt

ben 3lder entlang.

Eigentlich tonnte es ihn nicht fo febr überraffcn,

benn m ber legten Seit hatte Iriite mohl einigeaa.

barauf angcfpitlt, bafs fid) etroaS begeben töenc.

?lbcr er hatte nicht baran glauben wollen. SBi* ni

biefem ^ugcnblid mar er überzeugt gemejen. bafs fit

es nur gefagt haltt / um ihn ju ängftigen, oielltii:

aud), um 511 oerfuchen, ob er ftd) nicht auf birle

SBeife bemegen liefte, ihr ben SerlobungSring iu

geben, was fie mehrmals ju oerftebrn gegebtn hatte.

Sein erfter Ötbanfe galt nun feiner 2Rutt«.

<»s mürbe ihm nämlich fofort tlar, bafs er nun ge-

nötigt fein mürbe, fid) mit irinr }u Derheiraten, tmt

eigentlich burcbauS nid)t feine Hbfid)t gewtfen »;t.

9lber mie er aud) bie Sodfe in feinem Äopf bin un:

her menbett, fah tr bod) tin, bafs fid) taum tin 2t<;

I finbtn litfst, um btm ju tntgthtn. Irint mar bod

tin 'J.Uabdjen, auf bie Nadittiliges nicht )u fügen

I mar, unb tr felbft hatte nicht bie nötigen Wittel, um

fid) auf anbere SÖeife feinen Verpflichtungen 511 ent>

! jiehen.

Gr befdflofs, oorläufig feiner ÜHuttcr auSjumricber.,

bis ihr ^om 3>>l gehabt hatte, fid) ju mafjigm.

aber fogleid) erinnerte er fid), bafs eS gerabe «cur.-

abenb war unb er bann nad) ^aufe ju tommm

pflegte, um fid) mit frifcher Säfd)e für ben Sonntac

ju Derforgen.

Gr cntfd)loR ftd) alfo , baS Unwetter gleich aber
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ergeben j» laffen; unb nachbem et am "Jtbenb

autgefpannl unb eilig fetneu <DciId|brci uttjeljn hatte,

$og er feine leisteten §ol}jd)uhe an unb fdjlid) fid^

tinltr bem Torf her beim jur 9)iutter.

Sc traf fic im Limmer am Ofen ftetjcnb unb

trat fogleich im flaren barüber, bofi fie alle* roufste.

Sie iah »eber auf nod) antwortete fte auf feinen

,@uten Wbenb", al« et eintrat. Unb fo fagjte aud)

er mdtti mehr, fonbern fejte fict) and SJenfter auf

bie 3*anf , fd>(ug ein ißtin über« anbere unb fab

binau*.

SRan b^orte lange feinen anbern Saut in ber

Stube alä ben einer leife fdmurrenben ffafferole, in

ber bie ÜKutter rührte.

fnblitb würbe ibm bie Stille bod) ju brüdenb,

unb er fing leife an ju pfeifen. Slber gleidjjeitig

hörte er Dom Ofen ber jenes ibm rooblbefattnte, lang

gejogrne Seufzen, ba* — wie ba* Saufen im 2aube

- bebrittetc, baß ein Unwetter ^eraufjofl. Cr jdjwieg

unb laufd)te.

„Sd)öne Sachen finb ba?, bie man im Torf oon

Uhr beren mttfs," begann fie auch wtrfitit) balb bar»

auf mit ibrer weinerlichen Stimme unb führte ifyre

2d)ür}e an bie Slugen.

§an* antwortete nid)t unb pfiff wieber ganj leife

tot fid> bin.

„SBuftteft wobl tüd>t , »ie wohl Tir'» mar, Tu
Innger Schlingel, baß Tu folcfje Soeben anftiften

ntufeteft. 3d) fällte benfen, bamit bätteft Xu aud)

Mtjl nod) warten fönnen."

fpan« blieb bartnädig ftumm unb betrachtete ben

blauen Gimmel mit bem blafjtoten Ubenbfdjein.

„li'cnn e* nun nod) ein nette», orbentlid)e* 2Räb-

Aen wäre, bafj man fidj niebt ju jd)ämen bätte . .

.

unb nidft fo eine hergelaufene ^erfon, bie nicht f)itt

ober bot), unb (aum ein orbentlidje* ftemb auf bem

S'cibe bat — ja, fdjfln ift boS, febr fdjfln. Wber man
bunte e4 ftd) wohl beuten, baß Tu Tief) fo betragen

würbeft — ba« hat man baoon, bafj man Tu in

allem unb icbem eine gute (frjiebiiug gegeben bat.

Sa* meinfl Tu wohl, wa* ber ^ropft fagen wirb.

n>cmi er ba* jü bören friegt? Ter war immer fo

utt gegen Tief) unb gar nicht flolj . . . Ta* hätte

er gewifj nidjt gebaefjt, bafj Tu Tid) Dor ben fieuten

(um DJarren machen würbeft mit fo einer — mit ber

"rebter bon bem alten Trunfenbolb — ja, bas ift

eine fdjöne Wefcbicbte — ba* ift e*
!"

So fuhr fie nod) eine SBeile fort, immer eifriger

in ibrer flaffrrole rübrenb , bie mit ibrer bünnen

WctaUftimme in P llen* ftlagelieb einftimmte.

^löflid) bretjte fie ben ftopf ju ibm I}in unb

<agte mit oeränbertem Ton:

„3)ift Tu beim fia)er, baß — Tu ber einjige

bifi?-

,TaS bin id) jdwn," antwortete §an* unb ladjte

txrtegen.

,3a. ©ott weiß, wa* Tu bift," brummte fie in

ücb hinein, unb bann fügte fie b>«)u: „Sie wirb

i leb wobl nod) baju ]um Warten haben. Marianne*

iWäbcbeu pflegen nid»! fo genügfam ju fein. Meiiift

Tu, ich wußte nicht, wie e« im porigen Jahr mit

fiodenbine gegangen ift. 91id)t weniger al* Pier

waren e*, bie ade bejahten muftten. 3a, ba*

weiß id)."

,3a aber Irine ift bod) nidbt Sßtne , SJlutter!"

ijtanS warf ba* hinein, um einen ichwachen ilcrfutfj

ju machen, fie ju besänftigen. .2Benn bie eine fo

ift, fann ja bie anbere ein rechtliche* TOäbcheu fein."

„3a, wa* Tu ju iebwafen weißt. §ätteft banon

bleiben foden, bann hatten wir jefet nicht bie $e*

fd)erung. Unb wenn e* benn fein foQte, bann finb

bod) nod) anbere ba , ba wäre r* wa* anbere* ge>

wefen . . . Stber Sriue wußte wohl, wa* fte tbat."

,.a>Jaä foll fie benn gewußt haben?' fragte §an*

unb fat) fte )um erftenmal an. &* war etwa* in

ihrem 2on gewefen, wa* ihm aufgefallen war.

„O, umionft ift fie wohl nicht '-Bittet Sdnoeficr."

„$* wirb wohl niemanb ba fein, ber ihr 4*6ie6

nachjagen fann," jagte J^an* unb runjelte etwa* bie

Stirn.

„3a. Tu mußt nur noch i° grofjprablerija)

fprechen."

„S3)a* meinft Tu bamit?*

JJtoi e* fbunte bod) fein, baß auch nach anbere

ein SSort mitjufprechen hätten."

„9Ber ba« Wohl fein fönnte?"

„O, id) meine — ihn, ben großen HJaul, ber

borige* 3aljr fortgrreifi ift ; ber fönnte wohl allerlei

erjählen, wenn er bin wäre," fagte fte, wieber oor

fict) tn» rebenb, unb inbein fie ftd) mit bem Cfeit>

ftocher ju thun machte."

„«Paul önnbo?"

„3a, ja, fo heißt er."

„Ta* ift eine t>übfd>c l?ügengefd)id)te
!

" fagte

$tan* unb Iad)te trodeu.

„9<ü, ©oft mag'* miffen."

.Wit grloubnis. Woher haft Tu ba*?'"

„^ür jemanb, ber flugen im flopf hat, war ba«

gcrabe nicht fd)wer )tt inerten; e* ging was bor

jwifcbeu ben beiben. CFr lief ja hinter ihr her, wo
fte ging unb fianb , unb ba* l>ut er wohl «idr>t ge*

than, um mit trodenem iUttnbe wieber abjujiehen . .

.

@* wäre aljo wohl am befielt, wenn man ficti ba

unb bod umhörte jttbor, an bie erfte befte braudjt

mau ftd) bod) nicht wegzuwerfen. 3d) meine, wenn

fte einen gehabt hat, fann fte gerabe fo gut mehrere

gehabt haben. Unb bie, bie fo wa* treiben, iobalb

fie nur eben eingefegnet finb — biel weiter fann fie

bamal« ja nicht gewefen fein — bie werben wohl

nidit mehr anber«, unb wenn fte fid) aud) nod) fo

jimperlid) auffpiclt, um ben Tttmmföpfen Sanb in

bie 9lugen ju flreuen."

öaft Tu Dielleicht jpäter nod) wa* gehört?"

fragte er jögemb unb fah bie Wutter unficher an.

„Ta* fönnte wohl fein . . . 3 eben fall* ift es

nötig, baß man nachfragt unb borfid)tig ift. mag
wohl nicht aDe* in Orbnung fein. Unb mau bat

bod) ba« Stecht, fid) ui erfunbigen, ba« ift fo. Aber

Tu bätteft baoon bleiben follen , §an«, unb wa«
auf Tid) halten, fiehft Tu! Tann hätten wir ade

i
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bie ?afl tinb »Kibe nidjt gebabt. §aV id)'S Tir

»ieu>id)t nidjt oft genug gefagt, bafj Tu für Tid)

bleiben foOfif Tie »ollen nidjt« al« Tein Weib,

habe td) Sir gefagt. Aber Tu baft nod) nie auf

Trine OJtutter gehört. §an«; unb icli babe bodj jeben

Ulbenb unfern ^errgott gebeten, bafi er Xir ein 8id)l

aufgeben lafjen ioD. «btr fo alt Tu bift, bift Tu
immer berfefbe Tumm(opf geblieben unb fannfi nidjt

begreifen, ma« »trminftig ifi.'

Öan« fab narhbenflid) au-1

l»r oertiefte feinen 9?li(f in ben reingefebeuerten

Jtufsbobtn, auf beffen fnnbbeflreute Titten er lange

unb grübelnb r)infc^aulc.

tMöfclidj ftanb er auf, nahm feine 9Rü$t, fagte

gute Ulacbt unb ging.

1*6 mar injwifd)en bunfel geworben, tf ine fdiroere,

fältenbe flegeuroolfe tjattc bo« Torf eingebullt, roo

nur hirr unb bort in einjelnen OaiiSmannSbütten

VuliI ,ui jeben mar. ?(uf ben ijjöfen war febon nllci

\1U Kulic gegangen. ine (leine Sajar (?nten icblief

:t auf ber Straiienpfütje, unb »or einer ge«

f.tl i^enen Irjür fafj eine ffajje unb miaute.

h traf Irine hinter bem (Marten.jaun , roo fit '

nbtnM ihre 3ufammtnfünfte tu balten pflegten.

sie batte febon eint 3cit lang auf ihn gewartet

;

unb als fte nun feinen Sdjritt ijörte , ging fte ibm

gan) Dtrlegen entgegen, benn fte backte mobl. bafs er

erfahren babe, nie bit Stiebe ftünbt.

Sie gingen nun jrbrotigenb eine Strerfe btn Selb«

toeg tntlang, wo ber fitrntnloft §immel unb ber

frifrbgtpflügtt Fleier alle* ring« umber fdjmarj er-

Meinen lief).

W9 §an9 merfte, baf» Irine nad) feiner £>anb

greifen wollte, fieefte er beibe §änbt in bie Tairfjen

unb jab nad) ber anberu Seite! Unb aI8 fie weit

genug »om Torf tntfemt waren, um niebt mebr ge-

bort ju werben , wenbete er fid) plötdid) ju if)t unb

fragte obnt Umfrbweif, ma« fie berjeil mit bem

grofjen $aul gebabt habe.

Irine mürbe juerft blafj. Sie fyittt »on biefem

3.<trbaltni« niemals mit irgenb jemanb gefproebtn,

bannt nidjtS baoon unttr bit Seute tarne, unb und)

tueil fit f*It»fl fid) beffm ungern erinnerte. 9?un aber

erjäblte fit rutjig unb ausfübrlid) , ma9 bamals gc

febeben war, inbem fit alle« genau beschrieb , wie ei

zugegangen war unb niebt bie fleinfte Pinjtlbtit »er»

barg, bie tyr im Webad)tni« geblieben war.

1119 fie mit ibjrem Berichte \u (*nbt war, bliefte

• f>mi9 in bet 9ttd)lung uim SBalbe bin unb pfiff einen

einzigen, lang gebaltenen Ion.

„"Mba! So ift bie Sact)e, mein' Ttrn ... 3a,

fo 'wa9 ftnnt mau."

„Tu glnubft bod) wot)l niebt, bafj id) lügt?"

fragte fit unb iab trfdjrorfen ju ibm auf.

Tu meinfi mobl, id) bin »on gtfttrn," ant«

wortttt tr, wäbrenb ein triumpbirenbe9 i'ärbeln um

feinen Slunb fpitltt. .Ta bift Tu aber fttjr im

3rrtum, mein ftinb ! Ta t)afl Tu Tid) arg in bie

Ueffeln flefe^t."

Unb ba fte gerabe an einem Su&roeg angefommen
|

waren, ber über ben Uder idjräg binüber }um tot'

führte, bog er bort ein, rief ihr ]u:

„£eb mobl, ffinb, unb Tanf für ba« (hjitjuV"

Tann »erlief) er fie mit munterem pfeifen.

Irine mollte ihn jurüdruftn, abtr er börte ftt

niebt , unb gleidj barauf »erfebwaub er im 1injJt.it.

Unrubig — ungtmifj. wa9 ba* ju bebeuten bebe,

blitb fit am Söege fteben. bis aud) fein erneules

pfeifen fid) in ber StiDe ber 9Jad)t Dtrlor.

(?« »ergingen nun mebrere läge, au roelebra fic

ihn abrnb9 »ergeblid; auf bem gewollten ^'a» et<

wartete.

Tabingtgtn trfnbr fit »on einem 5Dlätdien. mel.

d)e« ebenfalls bei bem @tmtinbt»ogt im liezft

ftanb , baf; er wieber angtfangtn batte , bie JrMbci«

ftunben ju befudjtn, bit btr ^ropft jebtn SKttwo^

in btr Sdjult abbielt, unb )u uitld)tn ftcb bie 3Sasem

mit ihren grauen unb bc-iratsjubigen 16cbtem

fanben; eine grofje ^ngf) (am übte fit.

9119 er ftd) nun aud) am folgenbtn Sonntag ni&

batte »eben laffen, (onntt ftt bit Ungtmifjbtit «utt

länger ertragen
; fie befdjlo^, tr)n auf]ufud)en. 2c-

balb tS alfo am ftbenb bun(el genug gtwoeben rkt

fd)Iug fie ein lud) um itjren ffopf, td)lid) ürb bist«

bem Torf ^er binau9 unb (auerte ftd) b>nter einet

$ufd) an bem SBcge, ber jum »>aufe be9 Wemtin;:»

»ogts führte, um anfjupaffen.

(5r»t gegen UMiUrrnarbt börtt fie fein pfeifen fii

min Torf t)er nähern, unb balb nad)btr ben Sd)tilt

feiner §oI§jd)ui)e, bie auf bem gefrorenen SBege (Up-

perlen.

Sie ftanb auf, unb als tr gan) nar)e war, rief

fit ibtt rlüfttriib.

„©a9 ifl ba«?" rief er erfd>roden unb fob M
um. .Tu bift e«? üöas jum Ituftl mad)ft In

bitr?"

Sie (am ibm nun näber unb fat> ihn aufgeregt

unb bittenb an.

.ffiarum bift Tu fo lange niebt ju mir gttcm<

men, §ans?" fragte fie unb wollte feine Qanb fflfje«

„3<b b<«be Tid) jeben ftbenb in bieitr 5Bod)e et-

wartet. $ift Tu (ran( gewefen, mein Siebiler?*

Statt ber Antwort aber fiieft t^ans fie obne wei-

tere* mit einem ,@eb jur ^öQe!" »on fid) unb woCtr

weitergeben.

Ta aber fte Ute fie fid) ibm entfdjloffen in ben

2Deg unb rief mit wilber ^eftig(eit

:

«3öa9 ift gefcbebeit ? »ift Tu bei »erftanbe'

3n mehr als einer 3Bod)e babe id) Tid) niebt ge>

jeben, obgteid) Tu mobl weint, Wit e9 mit mir jtet:'

Tu bift nidjt (ran( gewefen; lajjt Tir nid)t ein-

fallen, mir baS ju fagrn, beim id) mein, fcap 2a

Dlittmod) jitr »ibelftunbe gewejen bift ; unb geilem

bift Tu )u Sonren üiilenS in9 ^iauS gegangen, obr;

aud) nur ju unferen genftem binaufjufehen. S5n*

foU ba« beißen ? ^aft Tu »ergeffen, bafj id)

Siebfte bin, unb was Tu mir »erjprod)en bafi
?"

,*Jlun bö" aber," nabm enblid) ipanS bai Bnt
„iöilbe Tir nirbtS ein, Minb! Tu (annft lir «He

fflübe fparen — mir mad)ft Tu (ein X für U met:
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ror. hol mid> bieftr unb jener. 3d) höbe miri) lang

genug Don Tir jum Warrtn tjaltrn Innen , ab« jtfct

(ennt ich Teine £iebfd)of»eu — Sa oerftehfl midi

'Ann — fowo^l mit Vaul als mit fo unb jo Dielen

onberen. 3a, es mihi Tir ju nidn-s. barum lag bte

^offeu — benn idi weiß nun SBejebeib, unb idi rate

jir, geh mir tili bißchen auS bem SJege, benn

lommft Tu mir nod) tinmal auf bit SJlanier, fönnte

rt irobl paffirtn , baß Tu nod) eins ins (Seficht in

btn Rauf btfämft."

W\t biejen 2Bortcii ging er jum §of Iji« unb

bureb bie geteerte Pforte, bit tr bröljnenb hinter fid)

mid)lug unb Don innen mit btr GiienFtange fdjloß.

JBie gelähmt ftanb Trine ba. 2Ba3 hotte tr ge-

fugt? SBeffen befd)ulbig»e tr fit?

GS tonnte nicht ftin . . . Sit Htf ju btr Pforte

tun, unb ba fit ihn brinnrn in btr Rnedjtefammtr

poltern hörte, flopfte fit Itift an unb Jagte mit leiier,

einichmeirhelubtr Stimmt:

„§an6! . . . SHtin Ciebft«! . . . £örfl Tu mid)

ni<bt? 3<h mftdjtt mit Tir fpredjen . . . §an5 . . .

3th bin nicht böit, irb mochte nur . . . Qan3! ftörft

Tu?'

Hb« in bitftm Slugenblid murbt brinnen tint

Tbür jngeworfen unb alle? blitb füllt.

Sit richtete fidi hott) auf unb rang mit raftnb

bit i>inbe. Cintn Slugenblid fuhr ihr btr töebanfe

burd) btn ftopf an bit Ifnir ju fd)lagrit unb bit

Sfutt auS btm Sdjlaj ju Weden , bamit fit bitftm

JPcrrot ju 3tugtn bunten — bann nbtr wattbte

fit iicfi ab, fd)lug bit öünbc »orS Wefid)t unb ging

fibludijenb fort.

Webrere ©tunben lang manbtrtt fit. oußer fid)

t>or Verjroriflimg , tyn unb r)rr auf tintr fttintn

Strrdt bt« fttlbwegeS naf)t bei btm Torf. Ttr
SBinb erfaßte ihr aufgelöfteS £»aar unb führte bit

nnb ba btn SdjflD ihre-: frampfhoften SBtintnS über

bit flumme, finfltrt Wtgtnb unb bie fernt SBiidjl, bit

nie fefalaftrunfen ju btm woltigtn , bunflen ^immel

uufjchaute.

Sit hatte tintn 3>Pfd ihre? bmimtnolleiieit .(topf-

tucbeS smivfien bit ,
J,i:rme genommen, unb jebeSmal,

tnnn fte aufS neue in SBeinen ausbrennen wotllt, jog

und jtrrtt fit baran, gltidjiam um fid) jur JRurjt ju

yroingtn.

Sbtr fit tonntt ihre Aufregung nid)t mäßigen,

wenn fit an baS bad)te , was Hergegangen mar . . .

Sit hatte ftlbft mobl faum erwartet, bai; IpanS fit

gttid) beitaten mürbe. Sit wußte gut genug, baß

fit beibt baju ju jung waren. 9lbtr was fit btftimmt

gehofft hatte, war, baß tr fid) in aller gönn mit

ihr oerlobrn mürbe, unb baß fid; bann aud) ferne

3J!uittr freunblidj gegtn fit jtigtn, unb — wtnn bit

3tit gtfomtnen »ar, fid) ihrer unb üjres flinbtS an»

Bthmtn würbe.

Sit hatte fid; iebon oftmals mit ihren ©ebanfen

üt Ellens nttte , beljaglidje Stube mit btn gelben

Warbinen unb btn Vilbern an btn 2Bänben Derfefct,

hatte ftd) Dorgeftellt, mit fit mit bem Aleinen im

?lrm in tintm ber grofetn ©urbintnbttltn fainter btm

' gtbliimtcn .ffattun liegen würbe, ü)re ©lieber in btn

j

warmen, wtidjtn Tauntn ftredtnb, wäbrtnb ^an«
am 3<fttranbf fi|en unb ifjre fianb halttn roürbt...

3b,r ^)trj botte t>oct) gtfd)lagtn nor Miirf.

Unb nun wotttt tr, baß fit, fid) frlbfl überlafftn,

baheim in btr unjaubtrn £>ö(j(t, bit tl)re 0)iutltr be>

wotjntt, unter ben efelerregenben ftiubern ibrer

Sdjroeftern leiben unb weinen follte ! . . . Unb bamit
niebt genug! CFr wolltt ganj feine £>anb Don ibr

abjiehen, wollte fie in ihrem (*Ienb wrlaffen, biet»

Itidjt fogar Dtrfud)tn, ber ganjtn Sd)ulb ju entheben,

inbtm tr fit befcbulbigte , gleichzeitig anbere t'itb»

febaften gebäht \u babtn.

9tbtr barin follte er fid) ganj gewiß geirrt haben
. . . 3?ejab>n follte er! (*r tonnte fid»er fein, baß
it)m bae nidjt erfpart bliebe. Unb folJle fit |tnm|iO'
mal mit ihm Dors ©erid)t treten — fie fdjivur es

fid) — entgehen follte er ihr nidjt.

Sie hörte nidjt auf, fid) bas ju wieberholtn, als

fänbt fit tint 9lrt oon Jroft, »on 5Had)c barin,

ihn iährlid) um biefe fiinfunbjwanjig ifrontit ju

prüfen.

Stlbfl naehbtm fit tnblid) )u ^auft angelangt

unb in ihr ©ttte gttaumtlt war, unb tonhrenb fit fid)

aufgeregt unb niheloS hin unb btr mnrf, »trlitfj

bitftr Ötbanft fit ftintn 'Mugtnblid. 8bn bann
tarn bit Iran« unb wilbt ÜWrjwtiflung roiebtr fo

gtwaltfam üb« fit, bafj ba« ^au«mabd)tn, bit ntbtn

ihr lag unb trwad)t war, ganj trfd)rodtn anfing

über tin ?iebt«abenteuer nad)jubenten , in we(d)eS

fie fid) »or einigen Jagen mit bem (Hrnfifnedjt ein«

gelafftn h.itte.

... 3m TOai, jur 3tit bts Tienftbnteimitd)itl§,

ging Irint h<im ju ibrtr TOutttr, bei biefer blieb

fit, bis fit im Späthtrbft erlöft murte.

3n bitftm ganjtn Sommer fah fit nidjtS oon

f?an«. 6r mar jmar fdjlitBlid) barauf eingegangen,

fid) als Sater ihres flinbeS ju befenneu, hatte fid)

aber ganj Don ihr fern gehalten unb ihr bei jeher

(Gelegenheit auS btm 2Bege ju gehen gewußt.

ffinjelne fieute in ber Stabt horten wohl an bem
Verhältnis mand)trlci auSjuft^en, aber im allgtmti*

neu meinte man bod), nad) bem, was mau allmulid;

über Irine unb ihre Vergangenheit erfahren hobt,

fei wohl nid)tS bagegtn tinjuwtnbtn, wenn er fid)

etwas jurüdhielte.

9!ttr ein einjigeSmal im i'auf bes SoiitmerS

fließen bie beibtn mitttn im Torf ganj unenoartet

auf tinanbtr.

öS war jur WiltagSftunbt im £erbft, ail ^auS
mit fetner Senfe auf bem Warfen pfeifenb Dom ipauje

btS ©emeinbtDogtS fam, baß er beim Einbiegen in

bit Torfflraftt plöjlid) Irint erblidtt, bie auf wehen

Süßen, mit aufgtfd)ürjten ßlribern burd) btn Staub

watidieltc, ganj nitbtrgtbtugt Don einer frhweren

üafl Rdfct, bit fit aus btm ÜHalb geholt hotte.

(fr tonnte ihr itidjt ausweichen, er mußte un-

mittelbar an ihr oorbeigehen, unb fo fefte er ein

fauerfüßeS Öefidjt auf unb fagte, ihr griufrnb ju»

nidenb

:
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„Wut* Wittag, Srtne!... '9 ift fieijj, nidjt

roafit?*

9lber ba8 mar Irine bod) ju frarf. Obglridj

*ierben«matt Bor Sdjmerjen unb ffrfdjöpfung, totnbftt

jie fidi bi'-cft um mit ihrer 33ürbe unb rief ihm nad)

:

„55u Sdjurle
!"

6r badjle einen flugenblicf baran. jurüdjugefjen

unb Üir ini ©efidjt ju fdilagen, aber er befann fut

eine« 9?efferen unb ging pfetfenb feine* SBege*

flurj nachher mürbe ftoii* jum ^erbftmanö^r

einberufen unb nrrltf >; ba4 Tori. Unb all er naS>

9J(irt)jeliS jurüdfam, batte Irin« einen ©o!)n gel n

unb mar nad; ber »>auj>tflabt abgereift, um eins

©teile all 9lmme anjuneljmen.

35on liefern unb 3enem.

„*ri(a>na Singb" unb ber inoiiebe Konuin.*)

Blferrnb (dien jablreiobe bramalifd)c Srobutte au» kern 3n<

Di|d)cn inl Itutjd* übertragen routJtn, bat bil jt%i toofel nod)

lein mbtldjet Montan in einer bcntfdicn Scarbeitung in weiteren

rtrrifcn Snbreitung gefunben.

«Sit freuen unl bab<e, bofi Bit b<n: bfutieben Sublilum einen

Meinen inbifeben eicbelroman in einer Pnngctrrucn Uebertragung

nabelt bieten Ibnncn.

Sie tSrjablung ifl orrf/AleniSmo^ig niobrrn, aber übet ben

Uutot Sonbit €. W. Stotefo &aflri ip nidill Stbcttl bcfanitt.

..»liiitina Cingb" ift »obl bat rinjia« tPert bot er j< geblieben

"rat, unb bei ber geringen StadXung. bie bic Jnntr brr Vitrratur

id>cnttn, if! et begteifltd). bafe ber 9t«me bei Hutorl nidjt in

rorilcre ßmit gebrungrn if).

Äbet für ml ift ftrifdjna Singb iebenfaH» ein btdjP originelle«

fflttt, bo4 nidit blofj feiner crotiftbrn gtrbung fliegen bta Steig

ber •Jienbeil iilr fUb bat, fonbern auib in meljr all einer fyufidit

be«d)ttt |u »erben terbimL 8« bat fdton infffrrn einen nidtt

iu »rrfrunenben litrrari|d)rn Bert, alt man Camus rrfeben tann,

toie ein für itnftre Segriffe primitioel Soll — primili» in«

fofern, als befirn Kultur, »bfdjo« alter alt bie unferige. p4 boeb

nUcr an Pen SaturjuPanb gehalten bat — bal tiefen unb bic

'Aufgabe bell Wornanl auffaßt. Sir bcmcrlrn »orcrP in bem

Jtaman eine ungejiuungenc Salflilidjlrit in ber Huffoffung unb

TarflcIlmigMKife, bie «ber nid» frei bleibt »an genr.ffen Un:

loa&rfdxinli&friten, »ie man bereit eben in ben meiften Xieblungen

jinbet. 3«, ber Roman ift notb, loeientti* .Xiditung* , unb ci

i mgt no4) inimcr rvmal an fid), nad an bat tStirdKn aber bic

.Engt erinnert. T.e Xomanlitnatur bat bei ben 3nbern niitt

fiefclbc Hulbilbung erfabcen, l»ie jum Seifpiel bat «tt.iuj?iel,

unb tor allrm babrn fte e* in beut, »ab bic ffroninfen >U

fictura da r»n»n< nennen, nidjt neett gtbtadjt. Sie flctlrn

(ben an Nn 'Jtoman leine bibeten tlnfvrudie all an eine tieine

ltt)iblung, eine Eagc ober eine l'egenbc.

Statt bar| baber in »orlitgenociii llcinrn Somon nid)t ble>

icnigc Mnfllrrifdjc SoOeubung fudien, meldte mir an ben Velftcr*

leerten enrapdifeber Remanbidjtrr bemunbern. Hudj barf man
uidjt aufjer nebt laffen, in ncld>cnt fianbc nnb in ir.-l.tem 'ittiltcu

jut) biefe öij-sljlung jutrigt Sei genauerem 6tnbiu« Birb

man flnben. boft bie ^anblung nidit fa »bantaf)ifd> if), all flc

vieOeid)t mondjem fdjelnen mag. Jene ff ttrflen in 9nb!rn, neldjc

idj ben Xitel Könige »ber ffaifer beilegen, leben bort niitt gerate

tn foldjrn Serbdliniffen, »ie mir grnobnt ftnb, um fte bei fotdVn

f)erfonIid)leitrn toriufletlen. Weltgiefer Hberglauben nnb anbete

liinfluffr b°bcn bort bic Sitten ganj eigcntamlidj umgcftallct,

unb mir btirfrn unl nidjt aU|u febr baräber iruntern, bafj tum
Seifpiel in Scjug auf bie Gbe fo fonberbarc Segriffc bort

Betrieben. Sobatb bic IHdbdien bet ftinbul bat beiratlfdbigc

alter erteidjt baten — unb bclanntlid) »erben bicfelben febt jiib

mannbar — gilt d «II ein UnglOd für ft. .ungtfreif |U

bleiben, unb el ftrfct ibnen frei, obne bie QintriDigung brr Vn>
t'trisnnbten fo»ie obne «De Zeremonie einen jungen Dann |u

.beiraten*. ttinc W4e, auf Mofjcr 9leigung btrubenbe .('De

•j Elrbe bit Oiiilblime in 6f"t IV

nad) fflanbbanM'Hrt" *J ift boObmonm giltig. obfaVn nur bit Ihr

mit prirftcrtiebeT «anblung all fettig gilt.

Sit «eretelid>en beutfdien Scfetinaen, bie ein fo geofte» t'ox

gefallen an bem .befriebigrnbrn Hbfdlliifi* eine! Somit» ftata

wenn ber .Veit" am (htbe bei SudjtS nad) man6en ^inbentiffn

unb naa) »iclen fldmpfen feine Staut brimfülirt, mogtx fisj b4i

cC'ii febr flanbali|ircn Aber unferen beabeu Itrifebna Süigb, ort

nadjbem et nacb fatrclanger Vulbauer bie ^anb bet Drii

leffln SaVwbramntbi erljalten bat , fdjltcfilieb neeb eine cabm

Srinirffln mit in ben Aauf nimmt, Pon bet er Ml bJBr

nidit» träumen [offen. j$nr inbifobe Serbdltniffc ift bal nie;

Hufcrrgcielibnl'.ibcl, unb »enn aud) in unferen Stuben eh»

fatdK .Soppclbeital" nidjt moglid) »4re, fo bftrfen nie bot 5u

Onbrc belmegen niebt altju febr »erad)ten. ba belanntlub bei s*t

bie überfeine ^»ilitotion leinelroeg» für bic anlfd)lieft!iebe t-its-

fibruiig ber TOono^omie |n bürgen ornnag . .

.

Bai bic Serfon Itrifebna Singbl anbelangt , fa ift fit ebta

eine tijnitttmliibc ffigur, bic auf ben erfern Süd ctaal tt-

frembenb tsitlt. VII Heiner 3ungc Hüft ftri|d)M €iigb m
t^aufr fort, unb in einem anbrtn Xcicbt tritt er in Pen tieü

brr Srinieffm etbanbramulbi, bei ber et leine anbete Arbeit ui

»trridjten bat, all berfrlben ein Stieebliffcn nad)]itraget. Ml-

»egen er ben Warnen .Xultuttutti* crbirlt. Cbfdjon et ein U'

tcQigenicc Atpf ip, f» Pellt et fld) in bet ffermbc b*4 oM a
einfältiger HRenid)."i anfönglicb bamil man feine ^ertusfl nifel

erraten, rrfpcttiPe eefabren fbnnt, unb fpütcr, um feine 9Hif

— brP« brffer aulfObren ]u tlnncn. St fubrt benn ms
fein Serbaben aul, aOerbingl nad) liemlid) abentencrlicla

eigniffen.

8ir uberlufftn el bat Onbologen. jn unterfndien, in nitaeit

bal l&etl »en flalefa eaftri einen f3«rlfd)ritl aufweift in Stt

glcid) \u ben ältepen belannten romanartigrn Xidltnngen bn

inbifdjen Piterolut. bem Xa^alumltacaritam »an Xanbi«, ben

Safaoabattl bei 6ubt>anbu, bet Mbambarl bei Sina gib '<

meilcr.

Ol ip tcinellMgl benounbcrlid). bat »er unter bet gttbm'

ben Sonne Jnbienl einen Scmnn bidrtet, Pd) einen Stil ancignt.

bet unl Qbperborlcrn mandtmal btbentlid) fdicint. Xic Jt)t:

Pnb ju pbantaptreid), all bag fte pd) an bic nadtt Stcl.üi

baltcn nJnnteit, unb »ir bnrfen el ibnen nidjt |a fdjna »
redjnen , trenn pe in geroijfe UcbeTtreibungen Ktfaua, tu

mandimiil )u UdicrlidVn i>aperbcln fubren.

jn unfecer Uebertragung ip bie XarPellungtroeifc bei 8cr>

(offen mbgliebP beibebalten »orben. Xiefer Uebertragung ip tte

im Jabrc 1881 in Sombap erfdsientne Hulgabc ju Oliunbe (df)L

X. i.

') SUdi Per UbifdV* «utlnpuna pnb rl bie %'ijcn «nt '

bi« »anbbareal uub «pfata». bie bte Slenfajrn ju vittetUnbm tt -

Urft«.

"t ler .lultutrutTf erinnert oitlfad) an ben BibuHit M »
blliben Tramal. Jene lomi|>V «rrfon. »cta< ge»«b<ttidi >n

bei €tUd»4 bcgtfttrt. Vlaii Pnbrt bttletbe (um Setlpirl in »n £*«:•

fpietm Ralibafa«, to in bem brtrlid)«« €ebauf»irl .Caboiiati' M
Xlrrtrantin bet Ronial. SJtatbari«; in .Ur»a|l" in et »anjoct: =

.Dtatasila unb VgnimttTa*. bat ebriilalll Ralibafa lugrfdiitibn an>

Wantama. fo»u €ata|a, itit Cauteliger. ber im Xienp» »tt I

Xbarimi flebt
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Sine nix rcrriidVr ui» «itjrre Väter l

Soit Utfort famktafa.

(rtortfehuna,)

Sir kefiten lu>dj einen bilnbigeren unb »ollflanbigetrn Sewe.s

twn ha Suthreituug bei Babnfinnt in ken dltrftcn aicbiiintMtm

Seifen Onbitnt. in ben Sebal bit jii Eufruto, aut benen Bife

einen lnJjug infemtnengefleOt bot tCommentarj- od the Hindu

Ottern ot aicdocine, Calcatta, 1845).

Unfee fanttnliSebet Vi|t teilt ben Bahnjinn in geheiligten

ibbitormldi) unb natarlioVn (antnada) (in, je nadjbem er

wn ktr Suft bet Stabrung unb (• weiter ober Poet ben £ciben>

loWten. ben Serfuehcn für Suafuhnag nnmiglidxt Singt unb

bem „Sorne her Wolter betootgetufen »erben ifl. Itr geheiligte

Babaftnn War fo biufig, bog man ihn in oifit Untetotltn ein<

tnlte, je nad) ben oerflhirbenen limontn, bie ilin rjerootritftn,

>cn deraa, uurv unb fo weitet.

I) Dtra-graba. derjenige, bei »on guten Stiftern befeffen

ii, enpfinbtt bot @e|ahl ber Srftitbiguitg , er liebt bie Stein-

lidrtVil unb ummtnbet fid) mit Ptinitn aut gebilligten Slumen;

et obcrllgt fid) fetten bem Seblof; et ifl geneigt, 6an»trit iu

u-retbeni ; er i(i ft«tf unb befiel ein feflel unb Itbbaftet «luge;

er wirb tm ben Srobatanrn geliebt, bie ibn um Rat fragen;

er itajtrt fiel) Striig nad) ihren Sorfdiriften, befolg) ihre ^eit

neuien anb halt fid) an bie Sewobttheiten unb Stilen bei Vllrn.

21 .Itnra-grUia. Serjtnige, bei «an ben Vfural (Stiftern

^rr ttourigleil, jfeinben ber Senat) beleffen ift, fprieht fdjltebt

es ben Staat unb tabclt bat Betrogen ber Srabmancti. Cft
jefibrlieh für anbete, Idgl er fein «luge um fid) geben, aber eljne

r}euer. 6ein Htm gebt bcfibleunigt.

II) Gandharra-Kraha. liefet *ft heilet, tr liebt ben Bat)*«
r.g auf 3nfe1n, fingt, {»riebt wenig, abrr mit eebidlidjftit, liebt

\t Slumen, mit benen er fid) febmndt, unb beteiligt fid) an ben

IT&otgefängen in ben Sempein bet Sottheilen.

4) Yalucia-Kiiiia. (TJatfcia, Stiirt, melebe bie 644V unb
«orte» bet Sottet buttn). Stt oon itjnen belegen ;P, bat ein

tiefet ScrfMnbnit unb groge Sebulb unb jeigt fid) niemalt reib-

Küttig; er tp ftrtt bereit, feine eigenen Stridjlfinier aubem |a

•tenfen. St frfriebt wenig, öi bat rate Qaarc (ISbrgtij

*4tinfiiuiT).

5| I'itri-griha. Webt bie 3eremonien bet Uten unb tjat

fartiebe für bie johine animalifetje Stobriing.

6) Sarpa-grirm. Beun biefet Simon in ben Srib eine«

Htnfdxn fährt, fa gebt berjenige. ber oon ibm befeffen ift, nn>

(rgtlBulfcig rinber, aan einet 6eite auf bie anbete, toi« bie

fdjlangen, btmegl bie 3u»ge naa) aOen Xiebtungctt; l)at Sot«

liete für »Jonig, Surfet tfottfdjrritenbe Cabmungt).

I) BaksaTa-grafaa. (ftonntbaliflifebcr Weil»), Xer 99efeffene

furbl gierig nad) Sflcifd), Sein unb Blut; et bat einen tinan>

jewbmen Artud) ; »mit Vtorbgrlufte.

8) Puataeia-graha. SJife, gcijig, motbluttig. €»rid)t lange

mb a>iir; liftt bie 3«nä' batt einer Seite auf bie anbete geben

unb bewegt bie Seine auf unberftinbige Seift; fiflt oft auf bie

lirbe, ift oft frblaftninten, bat oft Steigung jum (frbrtdKn (fort'

fdnriieabe Wbmung l).

Xiefe 3<ieb<n ftnb aflerbingt etuiat tut) gefafit, (äffen glrid>>

nxt)( ibn ftf)»ne Sktgleid)t|iunlte (eben. Uaregelmdgigleit ber

i'riwaung. Steigung tum Veiten unb 3otcn, Slibernrillen gegen

(e^eiliglt Singe, bat finb bit Somptome bet Sefeffcutjeit im
Mittelalter unb bet mobtnirn Xdmonomanie.

tie Steigung bet dera-grUia tum 6preiben bt* £anttrit

Der ollen unb geheiligten 6ptad>c) enlfprid)! bei unfertn Se-

jeiTenea (bie ben t»iffenfd)aftHd>cn Sinti nid)t betlaren baben)

l>erienigrn jum Spttäjen bet üateinifdjtn, eine tBirfung bei 0«
intnijung unb eine Sefonbetdeit bet Monomanie.

U« tu erfennen, nie soljlreid) bie tDabnflnnigtu roaten, ge-

nagt et, b<n «fajttdenbtn $rojmrfal) ber (Janatiter ober bie

5*He be* rrKgibfen xDalinflnnt im mobetnen Jntiirn ju ton'

Satiren. St gibt in Onbien eine iroei JHiHionen Barte Sebilte«

rung ton Setletpiiefeni (Üangle, Slouum. de rindouatan), uub

iSilfon iii I) Ii , abgefeben com 4)abbb.itmui unb feinen Abarten,

megr alt «irtjig Selten auf, bie Sitae ober JBifdjnu unb fo nxitrr

onbetea (Aaiatic Rasearchc«, S. S4, »b XVI.). 3ebe btrfelbrn

nirabrt fid) mit befenbettm ttifrr auf Mrfdiiebcnc Hrt an ihm

j
Hott, bie einen, inbem fle oon Saffet Mb Cotbcet (?) leben, bie

' anbeten, inbem tie fid) gante Stunben in lallrm Baffer aufreibt

' ballen, Bieber anbett, inbem (ie auf ben |}ingerfpigtn geben ober

;
Die bie aghori (Bitfon, Sb. XVII 6. 80f>) Urin trinlen unb

,
fid) ben Beib mit Unrat befegmirtr*. lie yogna »etben alt

biejenigen angefeben, bit et in bet Qeiligleil em n>rite|ten ge*

btadjt beben. Yoga bebrütet .Seteinigung mit Sott", unb |u

biefet gelangt men, inbem men ben Wem fo titl alt möglidj

cinbill, auf bie 9tofcnfpil,e blidt. ber Sinne btrart i^ert rotte,

bog man Irin dugeret obet fitnertioyt ©ellibl mehr Mrfpttt

unb fid) in biefctn ^uftanoe im (Seifl mit bem ollgemeineu

lleific bet Statur oetrinigt. St braudjt nidVt borauf bingentiefea

\\i uerbtn, tu reeldjtn eine betört wirbt Oebimgomnoftit

I iii: i et- tonn. Ortet gjrabmant, bet bie ewige Seligttit erlangen

will, mug im t'eben fünf ötabien butdjmao>en; bat oorlet}te ift

bet Stüitjug unb bat Sladjbenlen in ben Bdlbrtn nad) bem Huf<

|

geben bet ftinbrt, bei Sermogent, bet Ateibct unb f» weitet.

|

3}e|figlid> bet Ift- tri- Stabiumt bcfd)Tente in) mid) borauf, )ioei

SteOen aut Xuboit |u citirtn. .Sinei biefer aaonjari biclt

ganjt Soge long bie flugen ouf bit Sonne gerietet, kamit et

fid) babuiek eine ftnljünbung |u|iebe. Set anbere bette bie

äewobnheit, fid) in ber Sinbtlbung bot Silb tj>ifsbnul |u oer«

grgrnnirligcn unb ibm in ber Sinbtlbung Vlumen, Speifen anb

I Mrbete batjubringen ; bat banertt jeben Zag anbeTtbalb Etunbtn.*

(IXtKription de* caractircs, 1869, 6. 360.)

So« Sotbanfreitfein bet Öalinflnnt im Vltertum bei ben

' ^(brdern unb benn bei ben SJboniticrn, trertpogern unb fo Weiter

wirb bunt Sptadjt unb ©efdjidjte betrugt. Mcilel, mrtujatu,

i-liaiil-naral bebrüten : florr , Orrfinniger. Sie 9ibe< ertdblt

nl, bot Xooib antQutdtt, mentinneibnumbtingtn,
fid) ro ab uürnlg (teilte, inbem et fid) ben Satt begeifettc

nb an bie Xbfirrn flies, unb bog «bnig «fit iPtad): ,«ibt et

ni Iii u'nug Belmfinnigc biet, baft audj biefet nad) |u mit bct>

lommt?' (I. Samuel XXL 15, 16). St ifl biet ein Seweit

für bit £jufigteil ber Babnfittnigm unb Oer adrm oon ibret

Unpctlegbetleit, bie jcbenfaDt auf ben Solttglauben tutadim

füllten ifl, ber jekt nod) bei ben Vtobern unb fo weitet oerbrtitel

ifl. On ber Vibel bebtobt ebtnfo bet Sniige (Xraletonomium)

bie lunftigen Sfiabet mit Sinnlofigteit unb ben fdttrellidtftrn

Atontbtittn ; roas mir ober alt ein nod) Piel beai)teilwntcret

Sotumrnt crfibeint, ifl bet Qkbtoiuh. ben bie i'ibel an Per-

fdjicbenen Stellen oon bem SÖottt nevi (Vropbet) im Sinne Boa

.Balinflnniget" imeoajani) unb umgetebrt madjt. Saul. btt ja

febon bot feinrt Attnung unomnutet genKitiegt unb baburd)

unter brn Umfiebenben ein (oldjet Steunen erregt batte, beft

baraut bie Sebtatatt entftanb: .Bie lommt Saul unter bit

$topti<teiit* fpgrte. Pinig getpotbrn, ben bilen CHeifl ((Üefanbtcn)

be« Stoigen in ftd), roeitfagte (geriet in Butt irait nara) iu

feinem Q«afc unb bdtle beinahe Sapib mit einem Speer buroV

bohrt (1. Samuel XIX. 10, Sticarb <Dteob, Modic. tacra III).

I

Sei oirtemiat (XXIX. '26) lieft man: .Stt Smige bot birb tum
Stielet gefett, bog ihr foBl «ufiebei fein Übet alle Behnfiiraige

unb Seitfagrr. bog bu Pe in Petler unk ttifen legep." Unb all

ber Sohn bei SJropbcten intgebeim oon Slifiut t» 9ebu be--

i fdViebm wutbt, bamit et ibn tum Pönig falbe, lugten bie @c
I

fihrten betreiben ju ihm, alt fie ihn |um «jaufc hrrautgtbtn

fahen: „Oetju, geht allet gut? Betbalb ift biefet Unfinnige

(biefet Slatr) (meinjam) mit bit gclommen?' — Unb 3ebu

erwioette ihnen: ,St hat mit bicfcl unb jenet gefagt unk er

i bat mit gefegt: ,6o hat bei Sange gefprodjm, idj habe bid)

(um Pinige über Ofteel gefalht." fPinige DL, Pap. v, S. II,

I 12.) Unb fie falblcn ibn in brt Xbet tum Pinigc, wo* bcweiP,

baf bet Hutbtud me«ujam t'Jturr) fflt fle eine nidjt» roeniget

eil fdjlimme Sebcutung hatte. St febeint, baft jumeilen bie

Bahnfuinigcn fit Stopbrten angefthen toutbrn, in berfelbcn

irrigen Sotautfeguttg , nad) mclebet kic »irllidien ^eiligen unb

Sropbelen von ber goltlofcn Sotttmengc für Starren gehalten

würben.

3n Paprtrl XVIII bei 1. »urhet ber Pinige (eben wir

400 Srophrtrn aut bem 4)ainc unb 450 Vropbeten bet Seal

nie bie Bahnfiimigeu khttien unb fid) mit tDteffctn unb Sfriemer.

rigen. 3m 1. Sud) Samuel! im XIX. Papitel gewagten wit

bat Sennen btt Inlfrhen Sropbeten, bie in Wenge gen) nadt

über bat fjelb unb anbertwobin laufen anb iffenllid) bie un>

fumigPen JÖanblungen begeben, fid) in bie Qäube fd)»eibm. Pol



ivJO 33 on Di-fern unb 3<ncm.

rflen unb io meiter. - lt!ir baben bereit* bemeett , b«| im

feanltrit nigrtU $eiligtr unb "larr bebrütet; ebrnfa »rrbbll

i* fitb mit mcdjdub Im IJrabiMim uns <inr*n* im Da-
RMn.

4. Urbn bal t'ortianbrnfeiB bei !Mnitnn4 bei ben Kröbern.

Bnbeni nnb \o weiter gilt ImI. BMI vir M> tUgspten gefall
]

baben. Oh bem geftbdtyen fSerte »Eiplorntinn toimtiflijor

de l'Afria», Kelatian <I'KI Ajich« litt man : .Tie *9r»obun
bec ">eeu>in| iripolil 'in» txfomit wegen ibm Weatutleinfall

unb ibm gtofcfn flujnbt van medjub* (S. 100), unb mriler,

n>« bir Hebt »oh einem, untet ibnen ift: .(fr aar b<t befte

ber medjub unb feine iljedjeh ifVcijüdunf] mal maebt»»":*

iE. ISO).

Mriijabimi
, fugt tee gelebrte Snbnigger bin)», .»erben '

OnbiBibuen
fl
mannt, bie untre Dem ttinflufje brfonbew Um

-

Ronbe in ci neu guftanb »erfüllen, »et gani unb gar an brn bei

Sftjttiitn «an SainMRebarb (rinnt Sir flnb jablrriib in

(Mg rr unb beffrr untrr btm Otamrn bn »icasni »brr tmmirini

Mannt." Urbrigcnl ifl in ttlgin brr ttlaubt »erbeutet, bafi

brrienige, brr flu) mit (Jbrmir ober Wngie beldjdfligt, befoubeel

»bnr ttrlaubniJ bn beiligtn SrbSrbe liilju), in "Solaftan ixr-

(dllt (6. 78). Mul.s Sbmeb rrjdblt in hinrr fleifebefdjreibwit,

»on brr bir oben «ngeifibrte Exploration rinr Utberlrljiiiig gilt

ton „öibi Hbbaliob il Wtbiiil, brr auf bir banunii, feine Wit- '

burgn, Sauber unb llebeltbdtet, bm gttitftigfteti Sin|lut «b*m

übte. Kr MM brri bil »irr Tage wie unbewegltej, ofcne jn rffen

unb |u trintrn aber irgrnb etwa» ju »«langen. Qr foimtr »irrjig

Tagr mithalten, ebne )ii feblafen (6. 27$), unb btefn ,-{iiflonb

rnbetr mit riner itbi ftuelrn Aonruliion.* Sr fprldit ebenfo mr
6ibi=*bb.el-Anber, ber unftdt untbnfduonftt, iriner fclbft unb

brr Beinigen »ngcffrnb, eine Wleiebgiltlgteit . bie t»abrfd>rinlid) .

»an feinem ^uftanbe brr (iriliglrit brrTHbrtr. Won Mafj Tum-
monb-fcag lefrn, um |u 'eben, i»ir meit man in Ulntctto unb

bei ben brnadtbartm SoBubenftatuaien bir Sbrfurdjt sar ben i

»abnRnitigtn trieb. Dir Brtber [ogen, bo&. nribrenb bie Afiract ,

ber "rBabnfimugen b<enirben umherirren . Watt bort abrn irjrc
j

Sentunft gefangen halte, bir rr ntd)t loSlnfft, bil ftr gtwiffe

Sorte aulgefprecben bdttrn, bir ibnrn burd) bir Cffrnbarung bei'

gtbraibt mürben iL« Maro* et tea trib., BruxelleB IHi4,

Urbcrf. 6. 31). Der Orrfaflet fclbft unb e.ti rnglifoer Sanful

u urbrn »on einem birfrr ^eiligen bei neuen Uiabit btbrobt, bie

ganj ii^ift grben, häufig Soffen tragen unb bir fenbnbarjtm

Saunen, bir ibnrn in ben ftapf famnien, }ur Halfübning bringen
;

nebe bem, ber p.e bann ju »erbinbern ludst.

5. Xie Cltomanra l'ÄUgemeine 64)t[bcrung bei »tlora«nif4tn

Setdjeü t>on Veef. $. 1*7) übertragen auf bit Si)abnjinr',igen bi<

Serebrung, bie Rr »o» brn 'SrrroiMirn brgen. unb glauben »ob

ibnrn, bak fit mebr all fanft irmanb mit brr Oottbcil in Her-

binbung ftanbm; bir TOinifter cmlifanoen fit mit Sbrfurtbl in

ibren eigenen Sabnungen. giau nennt ftr Kuly* IJU«b Dali

(gbttliitie €bbne Wottel ober tiditiget Ttanm <9attrf ). Tie »er-

fdliebtnen 6e(ten brr £rra>i|<br bieten (hfdjrinunjrn bar, bir

bielr Hebnliibleit mit btrfrr Dtonir babrn. Orbrr ffanbenl, lagt

ber »orrn»Abntr lutor, ba: rine befonbere «tri »oh (Siebet unb

ZaiLj ober «irlmibr »an SritUdung : bie rinnt (nfren mit ib^ent

flottier "Bewegungen nad) ben Seilen aber nrnj oot- unb rüi-

mdrtl anl unb befdjlrunigen fle nad) bem Jemp» ibrel 0rbrtl.

liefe Pnoegungen fflbrrn brn Kamen Macabelt (ffrtebitng bei

goltlitten Kubmrl) obn Oxre» Tovbid IC*b bn ttinbetl Oiattel). I

Tit Aufeil entbaltrn ftd) b<4 edilafl ober |d)!afm mit ben Qrfigen

im Baffer unb faftrn eine ganic Smbe. Sie ftimmen brn

ftefang ttSab,! an, inbem fle bm tinfra ffuf) oorfr^rn unb mit

bem rribten frrilfönnigc Srmegitngen madjen , Blbrmb P.e |idj

gegrnfeittg mit brn Sorbnertnrn frfibaltrn; bann beginnen fle

fid) »ormdrll ju bewegen, inbem fle bie Stimme erbeben , ben

2an| befd)lennigen nnb efnanber bie tlrme auf bir Stbultem

Ifgtn, bil Rr fid). rrfdibpft, »on Sdunrii trirfrnb, mit »nbreftten

Hilgen unb bleidiem (Äefidjt in beiligrt Sn^Dduag (haleth) ju

Hoben »nfen. Qn birfem religibfen Sßabnfinnlan'aOe, fagt bn
Serfaf|rr, untn.ieben fle fid) ber Drabr bei giafecnben ttifral,

unb wenn bal Reiter naa^llfct, mad»ei fie fidt mit eibeln nnb

Steffern (rinfdinitlc in bir Urne. Der Hutar fügt binju, bafi

^eiaul«(b(r: 3»fr»b flurtämn in ttii<nai . «rrantn

Urrlan neb Xtud ber Zeul|4>n

bie Sunbcn fid) binnen »iminbimanjig Stuben Itfirkn

IS. n30). 04 min nirbt bebaupten. bafi ba4 wCUii?ifn

*)abnflnn ift . allein el fomml ibm febr nabe, unb idj nMs
brmtrfen, bafi bir Uabmnng, bir Smudung unb bie <tapfu><»jt.

lofigfeit bir Qolgc allet birfrr Vulfdjrntungm ba trlij-üo

9rgriflrrung finb, nnb p»ar bei fafl «Ben SMteri tef hrin

«atuTftufr.

0. flic ffalmldm mrnbrn Srfdjntorungen gegen bit

ben periobiidirn Sktbnfinn unb bir 5SeIand»olie an , tsnr fut fut,

büuflg bei ben ffrauen mabrrnb ibrrl tritifdirn Su'aibH |ei|a

Dal Voll bdlt bir "ÖabnRnnigen fnr »am Xrufd befeffra tai

nimmt au! birfem (Hrunbe, um Re }u bellen, ferne

*nd)t jutn dariilmul. inbrm el fie oft erbarminglbl «nür.

unb »rranlafit frlbft ibem Tob. ("kttol, 4>iHoriVbr Ja*

ridilrn, St. (etertburg ITH, 8b. I. 6. 160.) H« ift filgtikCt

warben, baf> bei bn brrübmten ijludit naa) ber 4intf.it!:

Srmjr ftdb bei brn TJrlfidjtlingen »tele %)abnfinn»taf<Ir |cu;?

baben.

I« On Gbina bjdblt rl (d)Wn. Ceneife für bu fortttmnx

Vulbreitung bitfet Aranlbeit |u fammrin. On bn djmrfttfl

Suradir finben fid) bie tUtbrudr .Sinnlofer* unb .Weübntrf

oft oerbunbrn; bal tdorl nuv * »u 'tbeint nil U bie beilet

uefprangluben Seftanbtrilr .Aranlbeit* unb ,@ebtn' IWMtn)

gfleifd» |u terfaUrn.

Tal einjige ber»orfled>cnbe Sterfmal für brn BaboSix gibt

ftrb bei brr eiitiigen df.nrfifiben Seile |u ertenaen, bie ba

rrligibfrn Sinn bil ju« {yanatilmnl gefieigttt bat tu T»

banger brf Tao ("Otrbbitrfl. « hin» SUt« and Proapect, IS-,

ÜMtban, S. Tö) glauben on Befrffrnr unb grben Rd) SM«.
bem Vtnnbe ber fäabnftnnigrn bir jutunft ju eitnabn, aal

Re Bon brr ÄnRdjt aulgeben. bafi ber »rfefjene bie ßeberta

bei Tdmonl in Sorte übertrage. 04 glaube bei ben Hanget

an "Cotumenlen befUmmt, bafi in Sbinn, wo feit leager 3<i!

eine disilifation berrftbt, wrlabr mit furtbtbatrr öenwlt ge»:ft

Ceibenfibaften untnbrudt unb anbire fojuiogtn eernidmt, bs

SBabnRnn wenigrr moralifdien Urfadien |U|afd)tribenbe Clftt

lAbjlt all in irgrnb rinrtn anbrrn Teile ber SrIL

8. ~fßr bie Onf'ln 0«»" unb Sumatra baben wir bie wM-

»aQe, »on bem Saturforftbn unb "Itjtr Oungbubn bnonlgegtbrn

«rbeit I Tie Sattatdnber auf Sumatra. (Berlin 1947). (rr (•#.

bie fdaKall glaubten an fcd)|ebn (Heiler , bie mit rbafi nil

Arautbeitra in Snbinbung ftunben, utttn brnen el bttn-ai

brri gebt, weldie Uber bir Orbirnfranfbeilrn btnfditnt. Ji ;=

patla tp ber Weift ber Käut, bn bir "Magen bei griebert. M
Telirinml, bei Sianrn»erlufirl unb bei Tobel »erbdngt (Orribu:

tnpbult). TumuBgungen bewirft, bafi »etjenige, ber M ibn

befrffen il, feine CJefJbrten «nlifit unb WenlsVnfeinb air»

Solpot bringt benjenigra, ben rr beberrfdtl, bain, bal er »
finniger ftBrifr fbriabt unb wutmlbrannt in bir Sdlbet tn*'

(6. S«A).

0 S5flt bal SoTtomrarn bei Sabnfinnl bei bei 9e$n

raffen baben mir juortUfftgr Tolumrntc in brn atnerilrnlMn

Btnjifflbm,
TorqueviCe erjablt iT'Cibign«, Hamme Amoric), et ktk

ritten Ifeger gefebeu, ber in feiner ffiabnoorflrfluiia beflinb ( N(

Silb einet milben flegnfdngnl cor fid) gebebt babe. ba st

gepeinigt babe unb »on brat rr fltb einbilbete, b*| n ibt a

Stüde jctieifie unb »erfdirnigr.

On bn f)oloff»rad)e bebeutrt bal Wort Bof .Karr* >>

.toilbco Tier". Tffilr Ibnnen eine Steile oul De Snfje a-

fubrrn über bal Vortornrnrn rinn Sabnflnnlrnbemie bei ba

öingeberrnrn ,8ri ben Ouibab.onegrnt roerbrn in beltance:

liirifr gciftelo,r|Urtt juagc fSabdjen bem Stblaagengottc geseii:

Sie glauben, bai fie »on bn Seblange gebiffen feien, bie fut a

Re »eriiebt babe; einige Äofjtn ein wilbel QM&rei aul nb te-

bauplen, ber Sdjlangengott babe fle berübet. berfrlbe ftieftr «bei.

nenn man ibnrn |u ty[\< (ommr, bnnn grratrn Rr in Bat BN

j<rbre<ben aDel, mal ibnen in bir ©dnbr lammt. Tie Btro

flnb »erbunbrn, ftr untre Beitung it tu friefirr nad) brn an ba

~fclifd|tcmprl ftofirnbrn Wemddjetn |u bringen, unb <uij bttfr Bc»

mnbm ftr gebjrilt tDnCuJte de« Itirnx fettet»*, 1760, €>. <-;

(9«rt|r|Biig folgt)

orllieber flrbaltrur: '.ubroig Ibaben In Stuttgart.

VrrUgl-tliftalt in EtnlttarL
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Sonja Äon)affD5lin. L Äinbf)cil$= unb 3ugeubcrinncruugeit. Hon tf»r felbft erjagt. 91u$ bem

Sujfifdjtn (Sorlfefeung) 821

•Tfarafifeit-Jießcnsfiunflrer. (5r}äf)Iung au« bcm üiumaniidjen Don TclciDrancea (Sarbu 2tefanc*<u)

(ftDrtfe&ung) • 8&

25(i(je ^rifdjcn. Wcbictjt aal bcm 3lalienifcb/n Don ?l n n t f Hioanti 844

Srifc •RanfteL 5Roman au§ bem Wonwgiiayn Don Sfr. ©interlj jf Im 84'.

•JUlorncff. t>kbic^t ml bcm Jrantöfijdjen Don t a it <; o i ä (vopp<; e

SonnenfinUtniis. Sfijjc au« bnn Wuifijctjen Don 28. ftorolenfo 86t

Penise ^frfafls-Anflttft in Stuttgart, ^eipjifi, SJerfin, 38ten.

C-mtlc 3tfhis |Urrh über freu ftnitfrijfrnnuWriim gtriffl.

3h unferrm Erlöge ift erfrljicnen:

(Err Brica uon 1870/71.)

Komm ton

c-inilc £ola.

Tireijebnte Auflagt. 3 öiinbe. ^Jreiä geheftet „/£ 5.—; fein in t'ciniDonb gebunben 8. —

<B mar tinc febroere Aufgabe, ber fid) ber berühmte fronjöfifoV SRomanfrbjiftftcflcr unterjog, ben brah>

ftonjöfifdjen flrieg Don 1870,71, toflcticc noeb, beutlid) in allen feinen (finjelfjeitcn Dor bcm t^icbädjtnirf« b*1

i:c!)t , bie jene große Jcit mit erlebt lioben , in einem Montane ju bebanbcln , unb c3 geborte ba4 (»knie imJ

bie nninbcrbare larftcllimgSgabe eines ^ola bajtt, biefe Aufgabe in iolcb, glanjcnbcr SBcije ju löfen, mt t

ftiec Dor uns liegt. ,

A
\tt großartigen ^iigen entmirft 3°'a <™ Jlricgsgcmälbe Don berDorrngenber flrait iml>

plaftif djer *?ln|'cf;üulid)feit. 3n peinlicher Oietmuigfeit bat er fid) an bie roirflicbon fnftorifdKn (»rrignitfc grbaltn

unb fic mit ber gcroofjnten Deeiftcrtdiaft bargcftcllt. fyk ift erbaben über bie übtidje 2cbimpferei femn BoM*
knie über uns $euti<f)e; {eine Ünnbslculc lonuntn bei ifim mciftentcilS Diel übler rocg. Jsknn bier unb te

oud) roobl einmal ber (ffKiuoiniStnuS ju Jage tritt, fo txrgcfjrn mir ba3 unter bem (Sinbrurfe ber Öro&irtifliln:

ber Xnrficflung. 9S*a3 aber bem Sfomrme norfj gan$ beionbere Wort utib Skbcuttmg Derteitjt unb aua) wn

ben befielt ßefcbictitömerfeu uns nirbt geboten mirb, ift, baß mir an« ibm fo red)t bie Stimmung bc$ gemriw«

'Solbaien, bc« 'AiuerS unb einfachen Bürger-?, lurj ber großen Waffe be* Holte* erfabren, btr bie banbetntn

| ertönen entnommen finb, roittjrenb bie fratnöfifdjen Detter be4 flricgeS, ftaifer Napoleon unb feine ©meralf.

rocim aurf) treffenb i^arolterifirt, nur Doriiberge&enb auftauctien unb wie Statten im Jöintergnmbt Dorbti^ieSKH

oft es für tut'S Ueutfrfje f<fjon an unb für fia) rjoiftinlcneffant. b:n beutifb,«fran5öiifcb,en Ärieg in ber laA-Hir;

eine« ^rranjofen fennen ju lernen, um mie Diel mebr norb, muß unier ,^nterefje gefeffclt roerben, roenn hai nnt

ber Objertioität geicb,'et)t, mit loclrtier ,*?ola fiii-r ben gemaltigen 3ton bebanbelt. „1>cr ^uiantmenbrua)" il eil

J lu^, bo3 in aÖen ftreifen be» beuljd)cn Voltes bie Dollfte ära^tung Dcrbieut. ^eber 1)eutfeb.e fotlte ti lejm.

3u brncljrit ^ltrd} allr Öurijljaniiluiiflfu Jirs 3it- unb Äiislnnbrs.



Sonja Siowakvzfa)

i.

Jindluits- und lugnidmnnmtngen.

jöoii if)c feCOfi erjäfjrf.

(Jjwtfauilj.)

VIII.

2ln ber 3<it. ba meine ffltem t^ren bmiernben

a9ot)nfty auf bem Sanbe nahmen, mar ?lujuta gerabt

ben ßinberf(bitten entwarfen.

Äaum hatten mit uns IjäuSIidj eingerichtet, all

bec polnifrhe flufflanb ausbrach, unb ba ^olibino

gerabr auf ber ©renje jwifdjrn ßithaiten unb SNufslanb

lag. murbtn aud) toir Don ben SBogru beS SlufruhiS

berührt. 3Me mtijltn unferer nüdjften Kadjbarn unb

gerabe bie reidjflcn unb gebilbetften unter ttjnen

waren $oltn ; Diele waren mehr ober weniger fom»

promitlirt; managen würben bie ©ütrr fonfiSjirt unb

fofl alle raufjten bobe Kontributionen bejahen, tfiu

grofjer Seil »erlief} feine (Hilter freiwillig unb jog

auftcr SattbeS. SDaburch. gab ti bie erfteu 3abre

nach ber Keoolution in ber ganjen ©egenb foft feine

3ugenb. Rnt tfittber unb alte Seilte waren jurürf

geblieben, unfdjäbliehe, eingeflüsterte Siefen, bie fid)

oor ihrem eigenen Schatten fürchteten.

tfür ein junges SRäbdjrn l,..t:te ba« Sanblebtit,

wie mau fid) benfen fann, unter folgen ^errjättniffen

n\d)t oiel flnjiebenbe«, unb bcfonberS WnjutaS Gr-

jiebung war nid)t berart gewefen, baft ber Sinn für

länblidje gruben bei ibr gewetft warben wäre. Sie

«lachte fid) nichts au8 «imjiergdngen unb liebte

tpcber Sitjwämme ju fliegen, nod) auf bem Set }u

rubrnt. $aju (am, buf; bie SSorfchläge ju folgen

SPrrgnügungen weift oon ber englifchen ©ouoemante

ausgingen. S8tt ber großen Slntipatfjie jtoifd|en ben

twiben aber tonnte bie eine nichts anregen, oljne

bic anberc oon vornherein bagegen einjnnctjmen.

9iur einmal befam 'Jtnjuta plöftlid) eine heftige

fcibenfdjaft für baS Keilen, aber fie ahmt« nur tiner

Somanhelbin nad;, bie grrabc ihre ^hantaftt bt«

fdjeftigte. %a fie inbeffen feine angenehme ©efel!»

fetjaft fanb unb in (Ermangelung eines ÄaoalierS mit

*nl frrmbn Sua|ra. 18«. II. I».

einem langweiligen ©tallfnrcht reiten mujjte, verlor

fie balb witber bie Üuft ju ben einfnmen Spajitr-

rilten. 3r>r $ferb, bem fie ben romantifcr)en Kamen
„öribo" beigelegt tjatte, fehrte ju feinem bejehtibeneu

©rat) jurüd, ben SBerwalter burd) bit Selber ju

tragen, unb fjiefj wie oorbem wieber allgemein „bie

©raue\

&äu3lid)en ©efdjäfteu fidj ju wibnten, fam nidjt

in gragt — ein foldjer Sorfdjlag würbe fowohl ihr

felbft »tt i^rer Umgebung ju ungereimt erfdjienen fein.

3t>re ganje Crjiehung blatte ü ti bamm gebeert, eine

glänjenbt SBtltbame auS ibr ju machen. 93on itjrcm

fiebenten 3abr an War fie gewohnt gewefen, flönigiu

ber flinberbätle ju jeiu, bie fie, fo lange unfere

©Item in Stäbten wohnten, vielfach, ©elegenheit

blatte, mitjumnehen, unb oon iljren Erfolgen, auf bie

mein 'i\iter flolj war, würben nodj lange deine ©e«

fd)id)ttn in ber framilie erjäfjtt.

„ffinrtet nur, wenn unfere Sdtjufa erft grofj ifl

unb bei ^oft erfebeint — bann wirb fie allen ©roj^

fürflen bie flöpfe »erbreben,* pflegte ber SJafer öfter

ju fagen, natürlid) im Sd>erj, ober baS llnglüd war,

bafj niebt allein wir jüngeren fliuber, fonberii Slnjuta

felbfl biefe JBorte im ffrnft na^m.

Unb 91njuta mar ein fdjöneS SKäbcben — grofj

unb lu'.'Mi gewacb.fen, fonnte fie mit ibrem feinen

leint unb blonben, ledigen yanr faft eine »oUenbete

2d)5nt)eit genannt werben, über beren ganjer Cr»

fdjeinung ein unbefcb.rriblid)er 3<>uber lag. 3ie felbft

wufjte redjt gut, bafs fie in jeber ©rjeCIjdjaft bie erfte

Solle hatte fpielen tonnen — flatt beffen follte fie

in biefer (Sinöbe, CEinfamfeit unb Sangeweile fifeen ! . .

.

3Kand)mal ging fie jum iPater unb madjte i^m

unter Ibränen 3»omürfe, bafj er fie fo auf bein

Canbe jurüd hielt, liefer beantwortete ifjre Ittageii

anfangs im @et)cr}
j
zuweilen aber lief} er fidj berab,

it)r Prflämngen ju geben unb if)r au« einnnber }ii

104
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frfcen, warum ein ©utsbefi|fcr in fo fdjnxren 3tittn

bie Pflicht habe, auf feinen ©ütern 511 leben. Tiefe

im Stieb, laffen, mürbe einfach b^ifjen, bie ganjc Familie

ruiniren. flonntt nun auch Anjuta biefe Vernunft«

niitbe nid)t loibrrlrgrn , fo fanb fit tu1*, boft ihre

v'age baburdj nicht beffer, unb bie 3ugenb, bie

jtbt »ertöten ging, nicht wieberfehrtn mürbe, unb

meinenb frblofj jie fiel) nach folgen AuSciuanbcr«

fefcungen in ihrem 3intmcr ein.

UcbrigenS lieg ftc ber Vater fafi jeben hinter

mit ber Mutler auf oier bis ferfj* Sffiocben nad)

Petersburg reifen. Aber Don biefen jiemlich Ituren

Ausflügen haltt fie nicf)l eieU Sie werften nur ihren

3inn für brrartige Vergnügungen, ohne ihr genügenbe

söefriebigung )u gewähren, unb ber Monat in

Petersburg Berging fo fdjneU, bafj fie rttcfjt uir Vr«

finnung tommen tonnte. ,Vi ben Prtifcn, roo fit

ttrfchrte, fah fie niemanb, ber ihren ©ebanfen eint

ernftere Sichtung hätte geben tonnen
j ein paffenber

freier fanb fidj aua) nicht. Sit bcfam ein paar

neue loilctttn, ging bret-, oicrmal ins Ifpater ober

auf; einen Äill im AbelSflub; Verwanbte gaben ihr

Ut (F^ren eine ©efeflfehaft ; man fagte Ü)r Artig«

teilen wegen ihre« l;iibja>en Aeujjcren. Sobalb fie

aber anfing, an alle bem ©efchmarf ui finben,

mufite fie narf) Valibino jurürf in baS cinfame, un«

befrf)äftigtt, langmeilige Sehen, baS ihrer in bem

irofjen £>errenhaufe wartete, nbne eine nnbtre 3t»

ftreuung, al« fhmbenlang buref) bie 3iaHMC getjenb,

in ©ebanfen bie entjdjmunbenen Sjreuben nodj einmal

;u burcblcben unb in unfruchtbaren, [eibenfcfjaftlidjen

Träumen fich iteut Iriu:n; he auf btmfelben 3rb.au>

. !nk auSutmalen.

3n bem Verlangen, bie 2ecrc ihre« SebcnS aus-

uifüllrit, mar Anjuta bah in grfommen, beftänbig

irgenb einer fünfllidjen Liebhaberei narhjuhängen,

unb ba baS innere Sehen aller Mitglttbtr beS §aufc6

an bemfclbcu Mangel au 3nhalt litt, nabin faft

jebtr marinen Anteil an bem, mag fie gerabe er-

griffen blatte, unb fanb babureb, angenehme An«

regung ui lebhafter Untrrbattitng unb eifrigen AuS«

cinanbtrfejiuiigcn. Tie einen tabelteu fie, bie anbeten

fnmpathifirtcn mit ihr, allen aber mar e9 eine mifl«

fomment Abwechslung in bem gewöhnlichen, einför«

migen Sehen.

Am meiften interefftrtt ich mich für Anjuta!

Ifmn unb treiben. TaS ©efühl. baS idtj für meine

älttrt Scbweflcr oon fltin auf fftgte, mar febr fom-

plijirter 9<atur. 3tb, bemunberte fie grenjcnloS, folgte

if)r in ädern unbebingt uub füllte mia) jebeSmal

fjötfjlirf) gefrhmeidjelt , mtnn fie mid) ber Ieiinat>me

an bem, roaS fit ftlbft inteteffirte, mürbigte. 3rf)

hätte für fte burcljS geutr gehen töiinen unb empfanb

bod) bei aller innigen Eingabe eint Art 9ieib gtgtn

fie, biefe befonbert Art oon Weib, bie mir ben 92ab,e«

ftelienbin gegenüber, benen mir in allen linjtn

gleiten motten, faft unbewußt unb ganj im itin«

fjtgen tinntn.

Tie erfte §aub(ung, bind) meUte Anjuta, tairm

fünfjetjn Safere alt, ihre Selbftänbigfeit grltmb

markte, befianb barin, firf) auf alle Slomaiit ;u

fhlr^en, bie in ber Vibliotfjef Don $alibino ju finben

maren unb eine unglaubliche Mengt hauen wr«

frfilingen. Selbftoerftänblicb, fanben firfj feine un>

moralifdjen Vürfyer im «paufc, bagegen ^errfebte Irin

Mangel an unfcfjönen unb unbebeutenbtn <2>ü\c,\.

©tjonbtrS in ber Vibliottjcf oertreten maren alte

englifcf)e, meift ^iflorifrfje Äomane, bie im Mittel«

alter in btn lagen bes üRitlertum« fpielten. lieft

C'nlberfung mar für Anjuta ein förmliches ^reigirii

eröffnete oor ihr eine unbetannte, nrut Seit unb geb

ihrer $ljantafie eint neue s
JJirf)tung. di ging itjr mit

}umeilen mie 00t oiclen Rimbert fahren bem armni

Ton Cuifote — fie hielt bie Mitterjeit für 9Birnüh(eit

unb fid) felbft für ein Vurgfräulein bes Mittelalter*.

ltnglücflid)erwtife mat baS grofje, majfioe «jien«

fdjaftShauS mit feinem 2nrm unb feinen gotijaieii

[»euftern annäljemb im Stil mittelalterlicher Sd)uijet

gebaut. Anjuta frf)rieb benn aurb, in ihrer Äirterjeil«

periobe feinen 93tief, ohne obenan ju fegen : .Gljlleau

Valibino". TaS obtrflt lurrnjimmer, ba« leer

ftanb, weil bit Ireppe bahin firil unb btichracrlid)

;

mar, liefj fie oon Staub unb Spinngeroeben reinigen,

behängte e« mit alten lapeten unb Sapptn, bie fie

auf bem Voben in einem SBinfel gefunben battr,

unb erwählte cS }u ihrem beftänbigen Aufentball.

Unb mirflirh märe iljrt gejehmeibige , fd)öne ©eflflli

im hiebt anliegenben weifjen Pleib, mit ben beiben

fehwerrn blonbeu flechten, bie faft bis jur laill;

hinab reichten, ein pafftnbeS lUobell für eine £a>ön.

beit beS Mittelalters gewefen. Stunbenlang fonntt

fie, über ben Stirfrahmen gebeugt, ba oben im

lurm]immtr fiken unb an unfertm Samilienmappen

in ©olb unb tytffen ftirfen ober unoerroanbt burdj

baS t^enflcr auf bie Sanbftrafjtn fehen, in (Frwartunj

beS tommenben SiilterS.

„Soour Anue, Hjeur Anne! Ne vois-tn rica

venir?" 0
)

„Je ne vois que la terre i|ui pomlrait et l'herbe

qui vcnlnit!"")

Aber ftatt beS ermarteten Zitters fam nut ha

38ptaonit obn ein 3o>*otamter haher gefahren ober

auch btr alte Jube, ber Don meinem Vater Vrannl-

mein unb Cchfen taufte. Ter Seiltet fanb fieb nierjt

ein, unb enblich mürbe bie arme Anna mübe, auf

ihn ju märten, unb ihre Slirterleibenfchaft oerflog

mieber fo fcfjncQ wie fie grfommen war.

*l S4n>c|trt Unna, edjtvefid Hiihh, ftfbft Sa ninuit

tommen ?

**J 34 ff&t nur ben flaubijen täkj aito tai gilkumpt Ceti!
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3fyr 3ntereffe für Wüterromane fialtc jrfiou ab«

genommen, wenn fte ftd) bcfien aud) nod) nid)t flar

beteiligt rour. als iie eine« Jagcä ein tjödjft über*

fpannte« SBud) „Ijjnralb", Woman bon 99ulmer, in

bie §änbe Mam. Der 3nba!t war ungefähr fol-

genber : Wad) ber Sd)lad)t bon Kaflings fanb (rbitl)

„Soatthall" unter btn ©efulleneit bie ?etd)c ihres

beliebten, beS ÄönigS §aralb. Äurj cor ber Sd)lad)t

Ijntte er fid) eine« ?ibbtud)3 Jd)itlbig gemacht, ber

eine Jobfütibe ift, unb war Mine Wette geftorben.

Deshalb fd)mad)iete nun feine Seele in eroiger ©ein.

SBon bem läge an bcrfcbroanb Cbitf) aus bem

5*atcrl)auje unb feines ihrer Angehörigen !jörtc wiebet

nun üjr. 3at)rt »ergingen unb ihr Anbenten ber»

löjdjte aUmälid).

An ber gegenüberliegenbcn ftüfle bon Gttglanb

liegt mitten in milbeit Sälberu unb bergen ein

roegen feiner ftrengen Siegeln befannte« ßlofter. Dort

lebt feit bieten fahren eine Coline, wr(d)c ftd) ba8

ÜJelübbe un»erbrüd)lid)eu Sd)mcigen8 auferlegt l)at

unb roegen biefer frommen Ztyxt bom ganzen illofler

bereit wirb. Zag unb Wad)t gönnt fte fid) feine

Stüde; im Morgengrauen unb um Mitternacht ficht

man fte uor bem l?hriftusbilb in ber JllofterfapeUe

tnieen. HebetaH ifl fte bie erfte, wo c8 gilt, eine

yn\A)i ]u erfüQcn, £»ilfe )u bringen unb Reiben ju

Unberu. SÖeit unb breit in ber ©egenb gibt es

feinen Sterbenben, über beffen IffctfS Säger fid) nid)t

bie @eftalt ber bleiben Wonne beugte, beffen Stirn

n i et) t ibre blutleeren, bon uit^einiH<f>em Sd>»eigen

berftegelten Sippen fußten, wenn ber SobeSjdjwcig fte

bebeett.

Aber niemanb weift, wer fte ifl unb bon wannen

fte fommt. 3?or ungefähr jmaitjig Jahren ftopfte

ein in einen febwarjen Mantel gehüllte« Söeib an bie

fllofterpfortt unb blieb ttatb langer, geheimer Unter*

rebung mit ber Aebtifftn in beut ßlofter. Die

bamalige Aebtifftn ift lange tot, aber bie bleiche

Wonne fdjmebt nod) immer wie ein Schatten utnfjec,

pfjne baf) ientaub ber Sebenbeti je einen faul bon

ibrrn Sippen üemimml.

Die jüngeren Wonnen uttb bie Armen ber Hm»

gegettb bereden fte wie eine ^eilige. Mütter bringen

it)re franten Äinber ju i'.ir, bamit fte ihre Qaub auf

fäe lege unb bie «tränten burd) il)re ©erühiung (jcüe.

Aber e§ gibt aud) Seute, bie behaupten, bag fte fid)

in ihrer 3ugenb einer fdjtoeren Sünbe fdjulbig

gemacht hoben mtifje, bie ftc nun burd) fo ftrenge,

ielbftqitäleriftbe ©ugübiingen ju fühlten fud)e.

Gnblid) fd)(ügt nad) Dielen, bieten Safjreu felbfl»

oerleugnenber SBirffamfcit ibre lefcte Stunbe. Alle

Wonnen, alte unb junge, umgeben iljr Sterbelager;

fogar bie ftbon lange gelähmte Aebtifftn lägt fid) in

ttjr Limmer tragen.

Da tritt ber ©riefltr ein. Mit ber Macht,

welche 3eiu3 (J.fjri{.u3, unfer £>err, ihm berlieben bat,

löft er bie Sterbenbe oom ©elübbe be« Schweigen«

unb ermahnt fie, bor ihrem Gnbe ju befennen, wer

fte ift unb weicht Sünbe, wellte« ©erbrechen ihr

©ewiffeu bcfdjroerl.

Iie ftranfe richtet ftd) mühfant in ihrem 9?ette

auf. 3h" blutlofen Sippen ftnb wie erftarrt bom

langen Schweigen unb jdjeinen bit «tähigfeit bc«

Sprechen« berloren ju fyabtn
; fte fangen au, ftd)

med)anifd) ju bewegen unb Juden (onbulftbifd) ohne

einen Saut fjeroor ju bringen. (£nblid) aber, gehorfam

bem Söefcfjl itjreS gctftlid)en SSatet-i, beginnt bie

Wonne ju fbrechen , unb ihre Stimme, bie mehr a!4

jwnnjig 3ahre Derftttmmt war. Hingt tttmpf unb

unnatürlich.

.3d) bin (fbith," flögt fte mühfnm ::mvr, „bie

©raut beä gefaQenen flönigg i^aralb."

$eim Alange biejes Warnen«, ber bon atten

treuen Dienern ber Rird)e berflud)t wirb, be«

freujigeit ftd) bie Wonnen bod tf iit|efeu. Der

$riefier aber fprid)t

:

„Meine locbter, ber, ben 2>u auf (frben geliebt

fjaft, war ein grofjer Sünber. flöntg yaralb ifl

bon unferer heiligen Mutter, ber ftirrbe, in ben Dam
gethan unb tann nie wieber erlöft werben — auf

ewig brennt er im hotttfdjen Fegefeuer'. Aber ©ott

hat Teine fahrelange 5Bufje gefehen unb nimmt

geroifslid) Teine Augft unb ÜhTaI,cn pHBllj an.

3«b> hin «n ßri'b'n ! 3m ^arabteie wartet Deiner

ein anberer, unflerblid)er 23rüutigam."

Die eingejunfenen , wad)4bleid)en SÖangen ber

Sterbenben färben ftd) plöjdid) mit lebhaftem Wot;

bie Augen, bie fd)on er(ofd)en fd)icncn, flammen in

leibenfd)aftlid)er gieberglut auf.

„S?a3 ifl bae ©arabies für mich ohne fiarnlb!"

ruft fie jnm CFnlfej^en aller anwefenbeit Violinen au*.

.äSJcnn Qaralb (eine ©erjethung erlangt, mag ©ott

aud) mich nicht in fein ewiges Wcid) aufnehmen."

Unb mit übernatürlicher Anftrengttng erhebt fie

ftd) bon ihrem Sager unb ftnft bor bem JfTujifir,

nieber, wäh«nb bie erftarnen ©Ilde ber erfebredten

Wonnen an ihr wie feftgebanut hängen.

.Allmädjtiger ©ott," ruft ftc mit gebrochener,

fautn nod) meiifcblicber Stimme, „Du f>aft für bie

Ceibcn, welche beut Sohn um wenige Stuitben auf

fid) nahm, bie ganje Menfd;heit von bei Safl ber

Sünbe befreit. 3d) aber bin jwan^ig 3dh rt 'ang

jeben 3ag, jtbe Stunbe eine« langfumcn, qualboD.cn

Zobe« gefiorben. Du weißt e8, bu luift meine

Dualen gefetjen. «^abe id) mid) baburd) beiner

©nabe inert gemacht — bann berjeif)« «paralb!

©önne mir ein 3«i<hfn, ehe id) fterbe — lag ftd) bie

flerjen bor bem Altar oon felbft enl^ünben, währenb

wir ba« ©aterunfer beten! Dann weig id), bag

Sparalb ßrlöfung gefunben hol-"

i
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Ter ^Briefler liefi baS SBaterunjer — langfam

unb feierlidj ipridjt er jebeS SBort aus. 9lde Wonnen,

bie jungen mit bi< alten, flüfleru bic fälligen 33itten

narf>. Peine ift unter ibntu, btc nitftt von leilnabme

für bie unglücflid/t (Fbitb erfüQt wäre, [eine, bie nid)t

freubig if)r eignes Seben jur Errettung Don ftaralbS

Seele geopfert bätte.

C?bttt> liegt am SJoben. Sdjauer beS lobe? biirdj«

jnrfen it)re ©lieber ; aflcS Seben, waS nod) in ibr ift,

(rficint in ifjre Hugeu ju'flrömen, bie unbtwtglid)

am «ttujifir bangen.

T ie Siebter entjünben ftd) nidjt.

Ter ^tiefitr bat baS ©ebet boOenbet. 3" Iran*

rigem Ion fpriebt er bnj „ttmen."

Tit-s SBunbet ift tiiebt Qejebcben , ftaralb bat

feine Sttjeibung erlangt.

33on ben Sippen ber frommen (Jbilf) ertönt ein

Sind) unb itjr 93IUT criijdjt auf eioig.

Tiefer SRomatt mar eS, ber einen plöfelidjen Um«

frfmmng in JlnjittaS Innenleben verurjadjte. 3"w
erftenmal in ibrem Seben fliegen fragen in ibr auf,

lote: „©ibt eS ein Seben nad) btm Üobe? Cber bort

mit bem Üobe aUeS aui? SÖerben ftd) jioei Siebenbc

In einer anbern STs?eIt mieber finben unb erfennen?*

W\l bem jügellofen (Eifer, womit Slnjuta alJeä

trieb, ging fie jeijt ourf) in biefen fragen fo voll«

ftänbig auf, als märe fie bie erfte, bie bavon er*

griffen mürbe, unb fie mar feft überzeugt, obne bereu

Sedittivortung uidit leben ju (önntn.

Tiefer Umfrblag in ibrer SebenSnnjdjauung roirfle

aurf; auf mid) ein.

CrS mar ein bttrlirfjer Sommerabtnb. Tie gönne

fant unb bie brürfenbe «g>tt>e mid) aQmälicb einer

milben, uubefrfjreiblid) mobitbuenbrn Suft. Turd)

bie geöffneten ftenfter ftrömte ber Tuft Don 9iofen

unb frifebem §>eu. SPom §ofe b« börte man baS

93rütlen ber «üb*, bas SMöfen ber Sdjafc, bie 3iufe

bec Rnedjte — alle bie mannigfaltigen Saute eines

SommerabenbS auf bem Sanbe, aber burd) bie {Ent-

fernung fo gebämpft unb gemilbert, bafj ibt Alang

nur ben @inbrurf ber Wubc crbötjte. 3d) War be»

fonberS fror) unb frieblid) geftimmt, beim eS mar

mir gegliidt, ber 9Iujjirf)t meiner ©ouvernante auf

ein paar 9(ugcnbli(fe ju entftieben, unb id) flog nie

ein ipfci! bi" fl«f »' baS Uurmjimmer, um ju

{eben, loa? meine Srfjmcflcr oor bättc. 9lber WaS

crblirfe idj?

Slnjuta lag mit mifgelöflem §aar auf bem Sofa,
|

von ben Straelen ber untergebenben Sonne über«

flutet, unb weinte unb fdjludjjtc fo leibenfdwfUid),

bafj man Ijälle glauben foflen, ibre ©mft inüftte jer«

Iptingen.

3a) erfefiraf beftig unb ftürjte ju ibr: »Siebe, .

liebe Slttjttla , rouS Ijaft Tu ?" '.'Iber ebne ju aitt«

Worten, winFte fie mir mit ber §anb, }u geben unb

fte in Stube ju laffen. iRntürlidj würbe idj nur um

fo einbringlia>er. Aber c8 bauertc lange, cbe fie am«

mortete unb mit faft gebrodjener Stimme, wie ei

|

mir vorlaut, fagte

:

.Tu Würbeft mieb bodj utebt cerfteben. 34
meine nidjt über inieb , fonbern über bie gante

SKenfebbeit.« Tu bift nod) ein flinb unb bentft nc<$

nid.it über (FrnfJe«3 nad) . . . idj war ja früher ebenjo,

aber biefe« btrrlia)e, biefeS fcbredlidbe Sud)* — babei

beutete fte auf Sulwer* RMMW — .bo« mid) g<«

|

jmungrii , einen tieferen (Einblirf in baS Xätfel bei

i

SebenS ju ttjuii , unb ba [ab idj ein , wie leer unb

bobl alles ift, monad} wir ftreben. Tag gläiijeubftt

©lürf, bie btijsefle Siebt — btt lob oernidjtet alle?.

Unb wa§ uad)l)er unfercr wartet , ob uns üfcerbouft

uod) etwa, erwartet — baS wiffeu wir nidjt unb

werben ti niemals wiffen! nd), baä ift entfc|lüb,

tutfeflid)!"

Sie bradj von neuem in abtönen auS unb btüdle

ibren Äopf in bas Sofaliffen.

Tiefe tiefe $er)!vciflung eines jed)}ebnjdbtigti!,

butd) baS Sefen eines überfpannten englifd|en 3iomanS

jum erftenmal auf ben ©ebanlen an ben aob ge«

bradjten WäbdjenS, baS mit patt)etifd)cn, bem 33ucbe

cntlebnlen 9Iusbrüden unb SBorten ju feiner jebn-

jäbrigen Sdjmefter fpridjt — bieS aQeS würbe ver«

mutlid) einem Srwacbfenin ein Säd)eln abgenötigt

baben. 3d) aber war budjftäblidj balb Wt tot

Sdjted unb empfaub bie größte SBtwunberung für

bie ernflen unb tieffinnigcn ©ebanten, tocldje Sniuta

befd)äftigten. Tie berilidje Sdjönfjtit beS Sommer«

abenbS war plöjlid) vor mir verfdjwunbtn unb :i>

febämte mid) faft ber ftnnloftn Suftigfeit, bie noi)

eben mein ganzes Siefen butdjftrömt batte.

.Sir wiffen ja a6er, bafj eS einen ©olt gibt unb

bafj wir nad) bem iobe ju ibm lommtn," ver|u<btt

idj tro^ aliebem cinjumenben. "DJeitie Sd)weflet fab

midj mitleibig an, wie eint alte, erfahrene ^Jerfon

ein ftlttb anblidt.

,3a. Tu Li li ft Tciiicu reinen flinberglaubcn nod)!

Saft uns nitbt mebr bitrüber (pred)en,* fagte fie

traurig, aber mit bem 91uSbrud fo unbebingter Uebet«

legenbtit übet bie jüngere Sd)Wefttr, bafj idj mid)

aitgenblidtid) mtintt SBorte febämte.

SEMbrenb ber uäd)ften läge lagerte mitbe Irauer

übet 'Jlnjutas SBefen, it)r 9luSbtud befunbetc, bap fte

allen Ubifdjen i^rtubtn tntfagt tjobe. 3(Dc3 an üi:

fdjien rmeraonto muri" ju rufen. Tie bittet unb

fd)öncn Stauen mit itjren SiebeStuntieren waren ver«

geffen. S2?aS nüjtte eS, ju lieben, etwas )tt wünjdKn

unb }u bofftn, wenn ber lob bod) afleS vemidjtete!

Sit natjm feinen engliftben 9ioman mttjt in bie

£ianb — fie waren ibr völlig }uwibtr geworben.
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Tagtg« wrfdjlang fit .Rdrifli «Radjfolge* unb be-

filcB, tote 2t)omaS von flempiS, burd) Gntfagung

unb flafltiung bc« eignen 3dj bie nagenben 3t°ciftl

jit betäuben.

©egrn baS $ienftperfonaI mar ftc milb unb

n^ftdjtig. Voten Jjcbfa ober id) um etwa», fuhr

fie im« nid)t an, mie fonft »ob,!, fonbern erfüllte

augenblidlid) unteren ÜBunfch, allrB baS aber mit

t?itt üluibrud fo rjtrjjerrei&enber «JJefignation, baß

\d) Blieb, oofljiäubig. niebergebrüdt füllte unb ade

meine 9tunterfeit verlor.

Ja« ganje §au3 trug 9lnjula« frommer Stirn-

mang Segnung unb man betjanbelte fte {anft unb

rüdfiajtAwII wie eine fl raufe ober jemanb, ber

anter einem tiefen Sdjmerje leibet. «Rur bie

'ijupcniatite juefte milleibSloi bie «Achteln unb ber

lata netftf fie bei lifo) wegen ihres büfteren Au«-

ietjenS, „eon air Icnebreux." «Aber Anjuta trug

feinen Spott mit (Ergebung unb fam ber Öouver-

ante mit geflifientlicfjrr JiSö|lid)!cit entgegen, wa«

tfl freilich, nod) mebr reijte als bortjer il>rc «Jiafe-

iceiibett. AIS id) meine Scijwcflcr jo futj, Tonnte id>

mid) an nichts mehr freuen, fdbämte mid) im ©egeu-

:eil über mief) iclbft, bajj ich mid) nid)t }crfnirjchtcr

uujlte, unb beneibete im ftiflen Atijuta um it)r

tiefeS unb flarfeS ©<[ül)(.

Allein biefe Seelenftimmung währte nicht lange,

ler fünfte Scptem6er ualjte — ber 9iamcn8tag

saferer «JNutter, ber immer mit großer 8<tllid)reit

begangen würbe. Alle «Rad|barit fünfjig 9Berfl im

Uinlrti« tu nun an biefem läge nad) «^alibino,

io bafj fid) gegen Rimbert «fjerfonen einfanben, unb

;ebcSmal würbe etwas Vefonberes veranftaltet —
euetwerf, lebenbc Vilber ober Aufführungen. 3)ie

Vorbereitungen fingen natürlict) fd)ort lange vor»

ber an.

2a Warna jet)r gern 2l)eaier fpielte unb »iel

Eni baju blatte, war in biejem 3ar)r ein Heines,

: i Ilftdubig mit lioulinen, Vorhang unb Deforationen

-äerüfleteS 2t)cater in Valibino gebaut worben.

i erjdjiebene unfrrer 9iad>barn, ebenfalls gemanble

Itletianltn, waren immer bereit, mitjufpiclen, unb

-'iima t)atte bie größte £ufi ju einer 2heater-

'fixfjrunjj ; als «DJuttcr einer crwad)fcuen 2od)tcr

«ber glaubte fie , ftd) nidjt um ihrer felbft willen fo

lti'hojt bafür intereffireti ju bürfen, fonbern bie Auf«

mg tuelnietjr ju AnjuiaS Vergnügen unter»

nebmen ju muffen. Allein Anjuta tmtte fid; ja

lid) abficl)tlid) in eine fllofterftimmung Ipincin

gearbeitet ! Vorftdjtig unb jagbafl oerfucb,te SDlama

es t:o|bem, fit }it bearbeiten unb itjre Öcbaufcn auf

ben beoorftef^enben ^efltag b,iujulenfen. Anfangs

wollte Anjuta iiid)tS bar>ou b,ören unb wies

o= mit Verachtung jurüd. .t'\t oicle «Dlüfje!

Unb woju?" Gnblüt) aber willigte fie bod) ein.

wenn aud) mit bem AuSbrud ber «Rachgiebigfeit gegen

bie JBünicfje anberer.

AIS man bic 2rilnehmcr jufammen lullte, galt

eS, baS Stüd, was ausgeführt werben follte, aus«

jujudjen. Vrlanntlid) ifl baS feine leidjte Sadje —
eS foll amüfant unb bod) nidjt jit frei fein, audj

feineu ju grojicn «Apparat erforbern. Srfiliffjlid)

wählte man ein franjöfiidjrS Vaubcoille, „Los

a'fs de Perrettc." «Hnjuta fpiclte jum erftenmal

als Srwadjjeue unb befam natürlidj bie Hauptrolle.

Xie Vroben fingen an unb fte geigte übcrraja)eitbeS

üalent. Unb in einem lag war ibje 2obe5fiireb,t,

ber Jiampf jwijdjen ©laube unb 3IU**f< 1 » oa§ ^nt«

feb/ii uor bem .«Jladjtjer* wie [ortiieblajen, unb MI
früh bis ttbenb tönte ihre helle Stimme, franjöfifche

Couplets ftugenb, burch baS ganjt ^auS.

«Jiach bem «/lamenStag unferer «Dlultcr weinte

"Jlnjuta wieber, jejft aber hatte >S einen ganj aubern

@ruub. 3ejt Weinte fie barüber, bajj Vapa ihren

infiänbigen Vitien, fie in eine 2hcnlcridjulc gehen

ju lafjen, fein ©eher fchenfte, beim nun war fie

überjeugt, bafj Sthaujpielerin ju wetbrn ihre t'cbcnS«

aufgäbe fei.

IX.

3u ber 3<i«» 0'* «Jiniuta in Äitterromatien

fd)wclgtc unb wegen br8 traurigen SdudfalS t>ou

^aralb unb Gbith Hyänen Dergofi, war faft bie

ganjc übrige rujfijdje 3ugenb »on einer gmtj auberu

Strömung ergriffen unb hatte gait} anberc 3beale.

XeShalb mögen AnjutaS Vh^ntaftereien vielleicht wie

ein befonberer Hnad)roniSmuS erfrfpeinert. ?lber ber

weltoerlorene 9BinfeI, in bem wir wohnten, lag fo

weit ab öom «JJlittelpunft aller 2agc-:frageu, unb

Valibino war burd) eine höh'/ f^rte IRauer oor ber

«Außenwelt fo gejd)ü$t, baß bit Sogen ber neuen

3been erft lange, nachbem fie auf bem offenen «Dieere

eutftünben waren, unfern frieblidjcn Meinen Viistfcl

erreichten. «ÄIS fie aber enblid) auch an biejen Stranb

fdjlugen, ergriffen fte ftnjuta augeublidlich unb

riffen fie mit fid> fort.

«Bit unb woher bie neuen 3becn in unfer ^auS

einbrangen, ift jdjwcr ju jagen. CS ifl eine anrr*

fannte 2hatfad)e, bafj jebe UebergangSpcriobe bie

ßigentümlidjfeit hat, nur geringe Spuren ju hinter*

lafjen. 2)er Valäontolog jum Veifpiel untrrfiicht

einen geologifchen geljenburchfchnitt unb finbet eine

«JJiafje »erfleintrttr Ueberreftt einer fdjarf anSgepräg»

Jen Sfauna ober Rlora, mittelft berer er ftd) in ber

Vh<t"töfic 'in Vilb Bon bem «Seuficren unjecer <nfcc

in ber bamaligen 3<Üp^iobe madjeu fanu. Unter«

flicht er eine t)&t)ert Schicht, entbedt er gauj attbere

Formationen, völlig neue 2rjpen, wie biefe aber ent»

ftauben ftnb uttb fief) auS bem Vorhcrgeheubeu ent*

widelt haB<n, 'atm er nicht fageu.
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Perfteinerte eremplare Don Dollftönbig entroidel«

ten Töpen gibt eS im Ueberflufs in allen ÜJluften

;

ein Paläontolog aber ift entiiidl, wenn ibm bat

©Uli einmal )u teil mirb, einen Schabcl ober ein

paar 3ähne ober fluorben auSjugraben, bie einem

UebergangStnpuS angehören, unh mit beren löüfe er

fid) in ber einbilbung ben 93eg» ben bie Cnrroicfluiig

einfdhlug. rtlonftruiren fann. Sie 9i\itur fc&cint faft

abficbllicb jebe Spur ihrer Arbeit ju Denoifcben unb

}u jerfiörrn unb nur mit Dollenbetcn 3>eweijen ihrer

SdjaffenSfrajt, in benen eS ihr gelungen ift, einem

rollftänbig entwirfeltcn ©ebanfen Sorm unb Sehen

|U geben, berDortreten ju »ollen, alle ftammelnben

VlnfangSeerfucbe aber felbft mitleibSloS ju jerftören.

Unfer Familienleben mar füll unb frieblicb. Sie

einzelnen SHitglieber wuebfen auf unb alterten, ent«

weiten fieb einmal unb bereinigten ficfi balb mieber,

bisputirten über ben ober jenen 3eitung*artifel , bie

eine ober anbere wiffenfcbafllicbe (Eutbectung, um fid)

bie 3eit ju oerrreiben, waren jebod) alle fcaDon burdj-

brungen, bafs brrgleidjen fragen einer fremben, weit

abgelegenen Seit angehörten, bie niemals in un-

mittelbare Berührung mit unferem MtagSIebtn

tommen' tonnte. %Möjlicb aber, ehe man fid) befien

oerjab, machte fttfj eine eigentümliche (Gärung be*

merfbar, nahm mehr unb mehr ju unb brohte fegor

bie fixere Örunblage unfercS patrtarc&nlifcäeii SebenS

\u untergraben. Unb baS eigentümliche mar, bafs bie

Wtfaf|r nicht nur oon einer Dichtung 6er ju fommen,

fonbern plöfclidj unb überall aufjutaud)en jd)icn.

Plan fann wohl behaupten, bafs in bie}er periobr,

oon Slnfang ber fechjiger bi§ Slnfang ber fiehenjiget

3ahrc in aOen intelligenten ßreifen ber ruffijdjen

Wejellfchaft ein unb ber[elbe ffonflift ausgebrochen

mar, ein SamilienjerwürfniS jwifeben 'Alten unb

jungen. 3n jener 3cit gab eS taum eine ?lcielS>

familie, Don ber man nicht gehört hätte, bafs }tt>ijcben

Altern unb ßinbern Unetnigfeit hfrricbtc. Unb alle

biefe SüjjheHigfeiten mürben nicht burch materielle

ltrfacben irgenb welcher 91rt beroorgerufen , fonbern

lebiglid) unb allein burch rein abftrafte, theoretifche

Fragen: „3bre Anflehten ftimmten nicht überein
!"

9<ur barum hanbelle eS fid), aber biejeS „mir" reichte

hin, flinber pi oermögen, ihre eitern ju Derlaffen,

unb eitern, ihre flinber 311 »erftofjen.

@S war bamalS, als ob eine förmliche epibemie

bie ganje 3ugenb, befonberS bie jungen <Bcäbchen

ergriffen hätte: bie Sucbt, auS bem eitrrnbaufe ju

fliehen. 3n ber 9!achbarfdjaft Don Palibino mar

bis je|t jmar alles glüdlicbertveiie, toie es fein follte,

aber Don weiter her horte mau balb Dom einen, balb

Dom anbem (Mut, bafs eine Tochter baS ftaus ihrer

Altern Derlaffen hatte, manche um im HuSlanb ju

ftubiren, anbere um ju ben Uiibiliflen nach Peters-

burg ju gehen.

Ten größten Schreien aber »erbreitete unter tvc

Altern unb Jehrern ber Umgegenb Don palühir»

eine ?Irt moftifd>er ©emeinbe, bie fidj in ^kterSkiTj

gebilbet haben follte unb — fo behauptete man tu«

nigflenS — alle jungen 9)!äbd)en anjuwerben fudjtt,

bie ben SBunfcfi hatten, baS eiternbauS ju nerlaffti.

3unge Seilte beiberlci ©efdjIecblS lebten ba ii üt>

Iigem Kommunismus. Tienftboten ju halten wa

nicht erlaubt, bcSbalb mufjten Dorncbtne attht

gräulein mit eigenen £>änbcn fcheuem unb ctr-

mafeben. Natürlich gehörte fetner Don benen, ttrtyc

folche ©erüebte Derbreiteten, biefer ©emeinbe jelbft ai;

wo unb wie fie überhaupt mitten »er ber 9Jcfe t<:

polijei beflehen follte, wufste niemanb, trojben U:::

man nicht ben geringften Snx'f'' an ihrer (Prifteri.

Vlbcr balb jeigten fieb auch '» unfern ndiftn

9iact)barfd)a«t bie 3eid)en ber 3eit.

Ser ©emeinbepfarrer, Sßater Philipp, hatte eiste

Sohn, ber bit Qerjen feiner eitern bisher bu:d>

©eborfam unb gefitteteS SSefen erfreut hatte. Iii

er aber feinen fiurfuS im Seminar beenbet unb f«P

baS befte 3eugniS befommen halte , Derroanbelte fcÄ

biefer friebfame Jüngling plöjslicb in einen auffäffigni

€0611 unb weigerte fid), furj angebunben, Öeiftlicbct

ju werben, obgleich er nur bie £>anb nach einer eb>

träglicbcn Stelle auSjuftrecfen brauchte. Sogar See

^»ochwürben, ber Söiichof, ließ ihn ju fieb fonnra

unb ermahnte ihn, nicht ben fircblicbrn Sernf aufju»

geben , inbem er ihm beutlicb ju Derftehen gab , tes

eS lebiglid) Don ihm abhinge, ©emeinbepfarrer in

3DanoDo (eineS ber rcidiflen ©ouoemementS) ju tue'

ben. MerbingS müftte er fieb jur Crreiebung bieiei

3ieIS mit einer ber üöcbter bei bisherigen ©eifilithn

oerheirateu, ba ber Sitte gemäß bie Stelle txr

Sd>wiegerfohn beS Perftorbcnen wie eine Slitgift

für eine feiner Töchter gegeben ju Werben pflegt;.

Aber aud) biefe »erlodenbe perfpefti»e war !ei»

Serfucbung für ben jungen Wann, er jag eS tet.

nach Peteriburg ju reifen, fid) bort als Stubenl ein«

fdjreiben ju laffen unb feinen Unterhalt felbf: 12

beftreiten, roas ungefähr fo Diel biejs, wie hnnaem

Ser arme 5Bater Philipp grämte ftdj tief über

bie Iborbcit feines Sohnes, würbe fid) aber ftSlief;'

lieb boeb beruhigt haben, wenn biefer nur wenigen;

in bie jurifiifcbe Qratultät eingetreten wäre , bie ai;

einträglichfle befannt ift. Statt beifen ging N:

Sob,u ju ben 9iaturwiffenfcbaften über unb fam in

feinen erften Serien mit fo Diel Tollheiten oollgepnfft

nadj 5>aufe, wie jum tBeifpiel, bie TOenfcben fiamm«

ten Don ben 9lffen ab, unb Profejfor Setfcben^t

beweife, bafs eS feine Seele, fonbeni nur Seflrr-

bewegttngeii gäbe, bafj ber beflürjte 93ater jur S3«t'

wafierfd)ale greifen unb ben Sobn bejprengen «rnjit.

5IBenn ber junge Wenfdj fonjl in ben fferi«

nad) Sj}a»]t gefommen war, blatte er nie MrfM
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311 jfbtm ftamilitnftfi fid) bei unS eiitjufinben, mei»

nen (Eltern feine pflicbtfdjulbige ©erebrung juftüjstn

ju legen unb bei Sefieffen, Kte ts (i,um Jüngling

in feiner Stellung jufum, weit unten am liidj ju

Ifen unb fid) ben 9<amenStagSfudjeii fibmedcn ju

loffen, ohne ftiij je in bie Untei Haltung ju mifdjen.

Siefen Sommer aber mar baS ©erbältniB anberS:

Sei ber erflen 9Janien*tagS[eier , bie nadj ber 9(ücf«

febr befl tjSrebigerfobneS ftattfaub , glänjte er burd)

jeine llbroefenbeit. Sagegen fanb er fid) an einem

anbent, gewöbnlieben Sag ein, unb als ibn ber ©e»

bienle fragte, was er wolle, lautete bie Antwort, er

Jätne nur, um bem ©eneral feine Aufwartung ju

hieben.

Stein Sater batte jdjon allerlei über ben jungen

ü&iHfttii gebort unb aueb feine Abwefenbeit am

Namenstage bcmeitt, ebne oon biefem unbebeutenben

'Perfüll btfonbere 9h>tij ui nebmen. Tufs ber nafe«

"^eife jungt TOenfdj aber wagte , ibm einen ©efud)
;

mit ein ©leiebftebenber *) maeben ju wollen, reijte

\i>n auf baS äufjerfte unb er befdjlojj, ibm eine berbe

?ebre ju geben. Te§f)olb befahl er bem ©ebienten,

im )u fagett , „bajs er ©itlgefndjt unb ©tfdjäftS»

ute nur oormiltagS »or ein Ubr empfinge".

Ter getreue 3lja, ber aüejeit feine« öernt %
??2ci»

: ngoerflanb, rtdjtete ben Auftrag im Sinne be4

..uftraggeberS aufl. Sem jungen Wann mar aber

:iid)t beijufommen. 6r fegte ganj gelaffen, inbem

et ging: »©rüjs Seinen Gerrit, unb irf) mürbe meinen

Yjfi nid)t voieber über feine Sdjweüe fejtn."

3lja rtdjtele audj biefen Auftrag auS, unb man

fann fidtj »orfteflen, melcbe (Empörung bieje Antwort

einer fo uittergrorbnrten ©erfon nicf)t nur bei uns,

ionbtrn in ber ganjen 9iarbbmfd)afl beroorbradjte-

Xa>3 Allereri<fjrecicnb|te aber mar, bafj Anjuta,

; d|bem fie baS ©orgefaflene gebort botte, in baS

!
mmer beS 33ater9 ftürjte unb mit geröteten SBangen

anb fliegenbem Altern ibm jurief: „©krum tjnft Su
'.'llrrej ^ßt)Uip}>0Dilfr^ beleibigt, ©apa? Sas mar

ixretbt oon Sir! (ES ift unmürbig, einen achtbaren

Jienfdjen fo ju bebanbeln!"

3Rein Haler ftarrte fie mit entfetten ©liefen an.

seine Ueberrajdjung mar fo grofj, baf} er im erften

fliigenblirf btr Un»erfd)ämten gegenüber feine ©Jorte

fanb. Unb ba AnjutaS plöfclid) entflammter Wut
ebtnfo rafeb oerflog wie er gefommen mar, flüdjtele

(

pe idjleunigfi auf ibr 3»mw«.

•.'(aajbtm fid) ber ©attr oon feinem Sdjreden

erbolt battt, fam er ju bem Sdjlujs, baS befte möebtt

ff in , bem ©enebmen feiner Jodjler feine gröfjere

3?ebeuhmg beijumeffen unb bie Sadje lieber von ber

f<ber}h<jfttii Seite aufjufaffen. ©tim Wittageffen

J lic WtifW4fcit in Iftufilanb bittet faft eine Äofle |4r fidi,

(ntn Va(ct<n in l«|iol« ^inpiSl jicmlH tief fleht, unb *U im

jfmeinet« bettiad mit 8ering|4iätjun|j bettanttlt »irK

ergriff er bie Öctegenb>it, eint ©cfefjiefite oon einer

Äniferstocbter ju er^äblen, bie ben Ginfall befam,

als ©erttibigeriii eine! StallfneebteS ou'uitreten,

motei natütlieb bie ©rinjeffin [oroobl wie ibr Sd)üj«

(ing äufirrft fomiiebe Signren bilbeten. 3m 3er*

fpotten ber Wenfcben war mein 33ater Wcifler, unb

wir ßinber bitten fcbrcrflirb/
s
Hngfl cor feineu HKanb«

glofftn. Siefen "lag aber blieb Slnjutn fall unb

gleiebgiltig bagegen unb börte ibn mit einem em-

pörten unb fjeraiisforbcrnbrn 9lu9bnicf an.

Unb um ibren ©roteft gegen bie ©cleibigung,

bit bem jungen Wann jugefügt worbeti loar, nod)

beutliebtr unb ouffallenber ju madjen, fing fie an,

jebe Öelcgeubeit ju fudjen, mit ibm itifammen ju

treffen, war eS nun bei 9iaebborn ober auf ibren

Spajiergängen.

Ser fiutfeber Stepan erjäblte einmal beim ^btnb»

tffen in ber ©efmbeftube, ba6 er mit tigentn flugtn

Qräulein Iflnjutn mit bem ^ricftrrfobn im 5ß>alb babe

fpatierengeben feben.

„58 mar ju fomifd)/ fagte tr, ,ba8 ^rniileiu

ging fdjweigenb unb mit niebergcfdjlageiuu klugen,

wäbrenb fie mit bem Sonnenfrfurm fd)lenferte. Qt

neben ibr, mit feinen langen Stötten oon ©einen

— ganj wie ein ßranid). Sabti jdjwiiftc er U!t>

aufbörlirb in fie hinein unb fodjt mit ben 91rmen in

ber ffuft; fdjliefjlicb jog er ein altes, jerie^teS ©ud>

au3 ber 2afd)c unb fing an, ibr barauS oorjulefen,

gaii} alS ob er ibr Stuube gäbe!"

©ei biefer ©elegenbci» fei bemerft, baf) ber junge

^rebiger^fobn in nicbtS ben 9)Mrd)eupriii}en unb

Siittern beS WitlelalterS glid), oon benrn Vsjnza

noeb cor furjem geträumt bitte. Seine lange, un-

förmige @tflalt mit btm febnigen $ials, bem färb-

lofen, oon glattem rötlieb blonbem §aar limrabmten

($efid)t, ben grofjen, roten ^etnben mit ben niebt

immer untabelbaft reinen SJägeln, allee bicS inacfjle

ibn taum ju einer irgenbwie rjerfübrerifcbcii Sr>

fdjtinung in ben ftitgen eines, mit ariftofratifrfjcn

6kwobnbeiten unb Neigungen aufgemaebjtnen jungen

WäbcbenS. Won tonnte unmöglicb aniiibmtn, &af;

9lnjuta8 Sntereffe für ibn irgenb romantifdper Olrt

War, eS mufjte bem entfd)ieben etwa« anbtrt« )u

Örunbt liegen.

Unb fo war eS aueb: Sie TInjiebuugStraft beS

jungen Wenfcbeu beftanb für 'Snjufa barin, bafi er

bireft oon Petersburg fam unb bit aDerneueftcu

3beeu mitbradjte. 9lufjerbem fjatte tr baS Wlücf

gebabt, mit feinen eigenen 9lugen — aus gemeffener

(Entfernung jmar — mebrere oon btn großen Wän»
nem ju feben, nad) meldjer bie 3ugenb ber bama«

ligen 3<it mit bewunberuber ©trtbrung aufblicfte,

iftbernifdjeoSfi , Sobroljuboö, Sljeptfou. TaS ge«

nügte, aueb ibn intereffaut unb aniiebenb ju macben.

Gnblicb fonnte 9lnjuta burdj ibn ©üdjer erlangen.

i
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bit fit fonfi nic&t btfommtn f)ättt. SBti un* murbtn

nur bit aehtbarfttn, jolibefteu S*Uf4*tften gehalten

:

„Revue des Deiix-Mondes* unb „Athcneuin" von

ben auslänbifdjtn ,
„Russkij VjätMiik* •) doii btn

einbtimifdjtn. 911* große« 3ugeflänbni8 au bit 3<<t'

ridjtuug Ijatlt fid) Bitin Voter bewegen laffen, aufeer-

btm nod) auf bit „Epocha", Toftojt&SfiS 3«i*f"^ r »f*

}u abonnirtn. Turd) btn jungen ^rebigerSfotjn

abtr lourbt flnjuta mit ganj anbtrtr Seftürt Btr-

jtbtn, „Savremennik" (Tie ©tgtnwart) unb „Russ-

koje Slovo" (Sa« ruffiftbt 33ort), 3eitvf|riftrn, ©on

btntn jebt« neue i)t\t in btn 9lugen btt 3ugenb tin

großes lageSercignil war. (Einmal Wrferjafftt ti

ibr fogar tint Wummtr öon §trjtnS uerbotentr

28od)tiifd)rift „Kolokol" (T>it ©lod».

(f6 Wäre ungerrdjt, moDtt man btbaupttn, flnjuta

bättt plöfelid) unb obnt alle flritif bit ntutn 3bttn

weldje ibr r>on ihrem nibjliftiidjen ftreunb geprebigt

würben, angenommen. Viele baoon tmpörltn fie,

trjdjirnen itjr in Irak, unb ftt fonntt mit ilnn redjt

ftfiarf barübtr bispuliten. ?lbtr burd) biefe Unter-

Haltungen unb baS Jtftn btr Vüdjer, bit tr ibr ju-

gänglich martjtr, entwideltt fit fidj rafd) unb ging

balb weiter unb toeiter, nidjt nur mit jtbem lag,

fonbern mit jtber Slunbe.

©egen ben Vcrbfl fyn batlt ftd) btr jungt Stu-

btnt mit |ebKn Vattr fo grünblid) otniiitinigt, bafj

itjn bitfer bat, feine VJtgt ju gtbtn unb in ben

uäcbften Srritn nidjt nad) §auft \u fommtn. Stettin

ber Samen, ben tr in SlnjutaS Sinn aitSgtftrtut

batte, murtjs unb ijebier) i.uftbenb8.

Sttlmälidj Ptränbtrtt fit ftd) aud) in ibrer äußeren

örrjd)tinung
; ftt trug tin einfadjeS ftbmarjeS fflcib

mit fcblidjtem toeifttm flragtn unb fleefte ibr §aar

in einen einfachen Pncttn auf. Von Völlen unb

SluSfahrten jprach fit nur mit Verachtung. Vor-

mittag? liefe fit bic flinber )ii fid) fommen unb lebrie

jit Itftn, unb trenn fit auf ibrtn Spajiergcingcn

einem Vautr begegnttt, unterhielt fit ftd) langt unb

freunblidj mit bin.

SBidjtiger aber als oTJeS birfcS mor bit Seibtn-

fdjaft, welche Slnjuta (tfct für baS Stubirtn btfam,

TOübrenb fie fritt)R tint förmliche Abneigung batte

fltiltn alles, Wa8 fenitn bieg. SBiSfjtr gab fit ihr

Tafcbengclb für ^ufc unb Tanb auS, je|tt üerfcbritb

fit ficr) ganit Jeifttn ooQ Vüdjtr, unb nid)t ttroa

Nomone, fonbern Vi.ehtr mit fletebrten Tittln, wie

„Tie fibnfiolegie beS £ebenS", „(^eftbidjte btr 3i-

mlifation* unb fo weiter.

i fie )\uv, Vater unb madjtt itjm

btn übe rrafdjenben Vorjdjlog, fie aßtin nad) VeterS-

bürg reifen unb bort flubirtn ju loffen. (Sr utr-

fuebtt anfangs ibr Anliegen feberjenb abjuroeiftn, mit

tr fruber gtltjun, wenn ftt i^m erflärt battt, nierjt

Sn ,*iiRi|4t Pult', l)u<nffrsflica vm flalto».

längtr auf btm Sanbt Itben ju wollen. SitJul

abtr liefe fit fid) nidjt abfebredtn unb tuelxr t-r.i

Sd)erj nod) burd) Spott bttinflufftn. 3m ©tjente

»crfodjt fit bit 9lnfid)t mit grofett ^artnifSgtei.

trtnn btr Vattr nidjt Dom ©ut wtg fdnne, r»b

bamit burd)auS nid)t gtfagt, baf) audj fie mi' irr.

?anbt bleiben mü»ff , wo fit wtbtr eint tljitij!«

nod) Vergnügungen fcättt.

Sd)litfjlid) mürbe btr Vater böft unb iiol; f.:

»it tin fleineS flinb: „SÖtnn 55u nitbt begreift,

bafj es Vflidjt jebeS gefitttttn jungen TOälxbeiiS ifi,

bti ifjr < it Altern \u bleiben, bis fit fid) Derbttrattt.

tjabe id) feint ?up, mtint 3<<t ^urd) lÜSputim; c
tintr Närrin ju oergeuben

!"

Tlnjuta fab tin, bafe eS )u nid)t« fübrte, fid) ti>

jtitebnen. 9btr ibr VtrbaltniS jum Vater Mite

oon ba an äufjtrft gefpnnnt, unb btiber btmiditif!

fid) eint Vitttrftit, bit mit jtbtm Jagt junafe

Vtim 5Hittagtfftn, btr einzigen 3tit, wo fte fid) nr>i

faben, fpracbtn fit taum mtbr jujammen, unb jeM

ibrer VJortt enthielt tintn Stid) ober tint friiita

Vemerfung.

Utbtrbaupt rife in unftrtr gamilit tint bÜ !o>

bin unbtfanutt ^rrfatircnbeit tin. Viel gcmtiifan:

^nterefft batttn wir, wit gtfagt, nit. 3eber ltM;

für fidj unb flimmerte fid) nidjt »iel um bie aitixrn-.

3e|t aber bilbeten mir gleiebfnm jwti fetnbltd)e8a«:

Tie ©ouoernante trat Don btr erften SRimite n
als gtbäjftgt ©tgntrin btr ntutn 3bten au*, s;

nannte ?lnjuta 9«ibiliftin unb „QfortidjrittSfrönleis'

melcber nadjmalige Spifnamt oon ifjrtn läppet it-

fonbtrS giftig Rang. Ta fit infünftio fübltt, bos

"Jlnjuta etwas Dorbatte , fing fie an, ibr bie kt<

brtebertfctjfttit flbfidjten jujutrauen ; fie weit b«B;

lid) aus btm öaufe fliebtn, fid) mit btm Vrebigrt-

fobn »erbeiraten unb in bit benirbtigte to—
eintreten. Tit CFnglfinbtrin tjitlt tä beSfjalb fiit |i

Stufgabe, Stujuta auf Sdjritt unb Tritt }u betw-ben

bitft abtr, rtdjt gut fübltnb, baft bit ©ourerao::

fte mifetrauifd) brobadjtete, büQte fid) abfitfitlii
<•

Dtrbitttrtt unb btltibigtt »'vimlirbtbutrti tin, um ü:-

3?einbiu ju reijtn.

?!ur ÜRama fcfjitn nidjtS twn adebern , nai n
fie bertim norging, ju bemerftn unb brmübte f.:

wit immer auSiugleirben unb alle wieber ju tm

einigen.

^S bauerte nidjt lange, bis bit ftreitfüdjtigt 6tui«

muug, lutUtc je jst in ^nlibino berrfebte, ibrtn fir

fluft aud) auf mid), tro( mtiner bretjebn 3obn.

anfing gtlttnb ju madjtn. tpatte bit ©outttritni:

biSbcr fdjoti aHc§ baran gefegt, meintu Verfetr ti

Stnjuta auf baS aufeerftt ju befäjränttn, fo fuebtt f

mid) jefct uor ber „Sii^iliftin" wie oor einer W«
fronten iu frbüjen. Sit otrbtnbtrtt, fo Diel fie ff :

uns beibe atltin jufammen )u laffen unb fab (d*
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Serfud) meiiterfeit«, bem Sdjuljimmer ju entfliegen«

alS ein 93crbrec^en an.

Tiefe beflanbige Atifftd)t reijte mid) im l)öd)ften

Örabe. 3dj Quitte ein 6cfüt)l bauen, baf) bei Tlnjuta

jjanj neue, merfroürbigc 3ntcreffen emmdjt waren

unb brannte barauf, etwas bauen ju erfahren. Sßeitn

\ä) unenoartet in i!)t 3>>nmtc fam, überragte ict;

fie jaft immer am SdjrciMifrf). 3dj Derfud)te mieber-

bolr ju [eben, wa§ fie fdjrieb, aber Anjuta, mebr tote

einmal eon ber ©ouüemante gehörig barüber ab«

getanjclt, bafj fie nid)t nur jelbft Dom regten SBeg

abroeidje, fonbern aud) mid) mit fortjurei&en oerfu^e,

toieS mid) auS &urd)l Bor neuen ÜJormürfen jcbeäinal

jurüd. „Ad), bitte, gel)! SBenn 3MDina 3afoo»

leima tommt unb Sieb Ijicr ftubet, weißt Tu bod),

roa* cS [ür Särm gibt!" rief fte ungebulbig.

Aufgebracht gegen bie ©ouDcrnanlc, beren Srfjutb

ti war, bafj mir Anjuta nid)t8 fagen wollte, feljrte

id) in baS Sdmljimmer jttrüct unb madjte c§ ber

armen (rnglänberin immer fdjwercr, mit u)rer Sd)ü-

lerin fertig ju »erben. Aus ben Debatten bei lijd)

liatte id) fo Diel aufgefdjnappt, bafi eS nid)t mefjr

9Robe fei, älteren Seuten )u gct)ord)en; bie golge

baoon roar, bafj baS @efür)l ber llnterorbnung bei

mir metjr unb mer/r abnat)m unb faft täglid) jwifd)cn

meiner ©ouDernante unb mir Streit entflanb. 9iad)

einem befonberS fjeftigeu Auftritt rrflärte fte fdjliefj-

lid), nidjt länger bei und bleiben ju tonnen.

Anfangs legte idj biefer Trofmng Tein befonbcreS

Qctoid)t bei, ba fte fd)on oft berglcidjcn Aeufjcrungen

y.ifym hatte. TieSmal aber toar es itjr (?roft. 6ineS>

teils toar fte ju roeit gegangen, um ehrenhalber nod)

!änger bei unS bleiben ju lönnen ; anbernteilS toaren

itOe ber unaufhörlichen Auftritte unb 3wifligleiten

\o mübe, bafj meine »fitem nid)t länger oerfudjten,

fte }urüdjut)altcn, in ber Hoffnung, eS tnöditc Diel»

leidjt ruhiger im ijaufe merben, menn fie fort toäre.

2rofebem glaubte id) nid)t trjer, baß fte unS Der»

laifen mürbe, als bi« Wirflid) ber Tag ihrer Abreife

(am.

X.

3m SBorjimmer ft<I)t fd)on feit bem früljeflen

borgen bie große, aIlmobijd)e fteifetaferje, forgfältig

in einen leinenen Ueberjug eingenäht unb mit einem

Strid umfd)nürt. (ritt ganjer IBcrg von ftartonS,

•cöcben, Tajnjen unb 3}üubcln liegt barauf — alle«

(Hepäd, orjtie weldjcS eine alte 3ungfer fid) nid)l auf

Reifen begibt. Tie Tarantaffe wartet unten an ber

Ireppe. TaS Treigefpaun ift mit beut fd)led)teftcn,

t<rbraud)teften SRientenjeug, baS im §aufe ju finben

i[t, angefd)irrt; Jfutfrfjir 3afob pflegt e3 ftctä ju

nehmen, roenn e§ fid) um eine längere 3al)rt banbelt.

Tie Tienftmäbd)en taufen gcfdwftig ab unb ju, um
nod) Diele flleinigfeiten hinunter ju tragen unb ciitjn«

«ul firmktit 3«*|™. 18»*. U. IS.

pnden, wäljrcnb ber Icnmmerbiener getnäd)lidj unb

unbeloeglid) an einem ^Jfoften letjnt unb in Haltung

unb Wiene Deräd)tlid) auSbrüdt, bafj bie beoorfiebenbe

Steife burdjauS nid)t3 ift, worüber man fo niel Auf»

fjebenS ju mannen braudft. 3e^t ftnb alle auS bem

i §au8 im Speifefaal oerfammelt. 5Iarf) alter Sitte

forbert ber ^tauS^err bie Anroefenben auf, fitt) Bor

bem Abfdjieb nod) einmal ju fefcen; bie v>crrfd)nft

nimmt ben (F^renplak oben ein. etwas entfernt brängt

i

fid; bie £d)ar ber Tieuftleutc f)crjti, wagt fid) aber

auS Siefpeft Dor bem ©ebieter nur auf bie 3tu(tl-

fanten ju jeten. Unter er)rfiird)täDoHeui Sdjweigen

oergeben einige Minuten, wäbrenb ftdj unwillfürlid)

aller jene neroöfe 3?eflommenbeit bemächtigt, bic feber

Abfd)ieb mit fid) bringt. Tarauf erbebt fid) mein

Safer, befrettjt fid) Dor bem §>eiligcnbilb , weitem

Seifpiel bie übrigen folgen, unb bie übliiitu Um»
armungen unb Jtjrönen fommen an bie

s

Jtcifie.

3d) blide ttuDertoaubt nad) meiner t&OUteaunitj

bie in bunfler Sieifctleibung unb bidem 2(ji:iul vor

mir ftetjt, unb plbtjlid) erfdjeint fie mir ganj anbers,

als id) biStjcr gewobnt war, fie }it feljen. i'inUntia

3a!ooleDtta ift plöjlid) alt geworben, iljrc uolIe,

Iräftige @efialt abgejebrt unb jufammettgeiunreit , bie

Augen, „bie beiben Tonnerfeile", wie wir ftmbcr

fie Ijeimlidj nannten, biefe Augen, beneu auet) nid)t

baä Keinfte meiner ü'erfcben entgangen toar, ftnb

rot unb Dotter Tljräncn. Tie ÜJlunbwintrl jitden.

3ttm erftcnmal in meinem ?cbcn emppube id) 2eil«

luihme für fie. Tie i'etjrerin umarmt mid) lange,

brüdt mict) tjeftig an fid) unb füfjt mid) mit einer

3nbrunft, wie id) fte ifjr nie jitgetraut l)ättc.

„9?ergifj mid) nid)t, fd)reibe balb! SDean reißt fid)

wat)rb,aftig nid)t leimten tj.icri.cn8 Don einem fltube

(öS, baS man Don feinem ftebenten 3abr an erjogen

bat!" fd)lud)jt fie.

3d) brüde mid) an fte unb bredje in Der«

jmeifclteS Seinen au§. Qr'm qualDotlcS (Mcfürjl über«

fallt mid), baS C5efül)l eines unerfetjlidjcu VerlufleS,

al* ob mit ber Abreife ber ©ouDernantc ber 3frfa1

ber ganzen Familie bcftegelt würbe. Taju tommt

nod) bie CrfenntniS aDcS beffen, waS id) mir fclbft

Dorjuwcifeu Ijabe. <&& erfüllt mid) mit peinlidjer

6d)am, bie legten Tage, ja, beute morgen nod) bei

' bem Öebanfen an' bic bcüorfhbcnbe Abreife ber

©ouDernantc unb ber nad)bcr folgenben 5reif)eit im

ftillen gejubelt ju baben.

gefd)ict)t mir fd)on red)t; nun reift fte allen

, Truftes ab unb wir bleiben Ijter allein ftfjen!" benre

id), unb in biefem Augenblid ift eS mir fo fdjredlidj,

Waloina 3a(oDleDtta ju Dcrlicren, bafj id) wer toeif;

WaS barum gegeben f)ätte, fte jurüdfjalteu 31t fonnen.

3d) flammere mid) fo feft an fte, alS ob id) fie nie

wieber loSlaffett bürfte.

„Sie muffen aufbred)en, um bie Stabt nod) bei

105
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>>eüigfeit §u erreichen," höre ich eine Stimme fagen. i

Xie Siidjrn finb üQc im Stögen, jtKt fitigt auch bie

öouBerttante ritt. 'Jiodi eine lange, innige Umarmung.
[

.Tiebmen Sie fich in aebt, jjraulrin, baß Sie nicht

unter bie ftufe ber Wtbe fommen," ruft jemanb,

unb ber SBngcn rollt fort.

3a) jlürje bie Xreppe hinauf in ba« ffrfjimmer,

B Ott beffen iteiifter au« man bie ganje 3MrfenaUee

hinab bi« auf bie l'anbftraße jeben fann unbbrüde
.

mein ©eftebt an bie frenflerjcbeibe , fo lang'e nod)

etwa« »om Stfagen fichtbar ift. Xa« ©efüfjl ber

Scbulb roädjft immer mehr bei mir. ?ld) Gott,

weldjen Schmer} Dcrurfadft mir in biefem fltigenblid

bie Vlbictfc meiner Öouoernante! 91Qc unfere ^toiftig«

feiten — unb efl gab bereu oiele in letjler 3cit —
eifdjeinen mir jefci in einem anbern Siebte.

.Sie liebte mich, fte mürbe geblieben fein, »Denn
'

fie gewujit hatte, Wie Biel ich Don u)r holte. Tum

habe ich nieiiumb mehr, ber fid) um mid) flimmert!" I

benfe ich in 511 fpdter Sieue unb mein Scblucbjen

toirb immer lauter.

„SBeittft Xu Waloina« wegen fo?" fragt «ruber

r>cbja im Vorbeigehen. Sein Xon brüdt ein ©emifdj

oon Ucberrajdjung unb Spott au«.

„Vafj Tie in Stube, ftebjo! Xiefe «nbängltdjfeit

macht ihr nur ^tire," bore ich bie ermafmenbe Stimme

unferer alten 2ante hinter mir jagen, aber teineS

oon uns Äinbern fann bie Xante leiben, »reit mir

fte für faljeh halten. Xie 9Jecferei meine« SBruberS

unb üjr jüßfaurr« Sob Wirten abfüblenb auf mid).

Von frühefter ffinbbeit an mar cS mir unerträglich,

trenn mid) i'ienfcben, bie mir gleicfagiltig traten, in

meinem Rümmer tröffen wollten. Xesbalb ftofje ich

bie »jutnS meiner Xante, bie fie mir järtlidj auf bie

Sdjultrr legt, heftig weg unb fagte in gereitlem

Xone: ,3d) bin Weber traurig noch anhänglich!" unb

fturjr bann eilig fort auf mein Limmer.

Vinn 9lnblid ber leeren Scbulftube laufe id)

tfJcfabr, Don neuem in frampfhafteS SBeitten auSui.

brechen, unb nur ber ©ebanfe tröftrt mich etwa«,

bafe mir nun niemanb mebr oerwebrt, mit meiner

Schwtjler ungeftört jtifammen ju fein, 3dj befrbliefee,

gleich ju ibr ju laufen unb ju feben, Wa3 fte treibt.

Vtn jutn geht im großen Saal auf unb ab, wie

e« ihre (Mcwohnbeil ift , MM etwa« 2)efonbere« ftt

m 'ilniprucb nimmt ober befümmert. Sie ftebt bann
'

immer gebaufcnroQ au«, ihre leuditcnbcn, blaugrünen

'Jlugen fcheinen burchftebtig ju fein unb nicht« ron

beut, wa« fie umgibt, ju bewerfen. Sie felbft weife

nid)t. baß fte im Xempo ifjrer Öebanfen gebt, baß

ihre Schritte langfamer werben, wenn biefe traurig

finb , unb fid) Berboppeln , wenn fte etwa« ergrübelt

f)at, wa« fte befriebigt, bi« fte fchlienlich im Limmer

förmlich, f)in unb fjer rennt. 9tfle fenneu biefe Ge-

wohnheit an ihr, unb fie wirb oft bannt genedt.

Cid) habe fie häufig beobachtet, wenn fte fo auf

ab geht, unb hätte bann immer gar ju gern genmjl

wa« fie benft.

9lb<r ich weiß au« (Erfahrung, wie BergeJüdi e5

ift, bei folcben ©elegenbeiten ein ©ort au« ibr berai*

3 ii bringen
; inbeffen verliere id) bod) bie Öebuls, elf

id) febe, ba& ba« Spajierrngcben gar fein (hin

nehmen will, unb mache einen SUerfucb, fie anjuieber.

.flnjuta, id) bin fo traurig! Sorg mir ein 8ui)

Bon Sir jum Sefen," bitte id) in bewegten Jim.

Vitier flnjuta fährt fort, bin unb her ju geben, dl

ob fte nicht« gehört hätte. Sieber berrjehl eine fr:

lang Scbroeigen.

„miijuta, worüber benffl Xu nae&J" erbreiSe ib

mid) enblid) \\i fragen. „?ld), bitte, bleib bod) d»

mal flehen!"

„Xu bifi \u fting, id) fann nod) nicht mit Xir

barüber fprechen," lautet bie geringfcbäfcige ^Intmort

3efyt fühle id) mid) ernftlid) beleibigt „M \t.

Xu widft nicht einmal mit mir fprechen! 34 ballt

gebucht, bajj wir beibe nun, ba TOaloina Satonletica

fort ift, recht gute 5"unbe werben fönnten, ftott

beffen ftojjt Xu mich weg oon Xir! Weinelme^n.

id) gebe, aber ich werbe Xitb nie mehr auch nur dl

bißeben lieb haben
!"

Wt thränenerftidter Stimme will id) batwneiln.

als mich 9lnjuta jurüdruft. 3m ©runbe brennt fi«

ja felbft ror ©erlangen, ba«, wa« ihre Äebanfe« ti

fo hohem @rab in flnfprud) nimmt, jemanb ant,u>

oertrauen , unb nimmt in Ermanglung eine» Bk>

bigeren, mit bem fte ju ^)aufe barüber fpreeben tönnte.

and) mit ber breijebnjäbrigen Schmefter fürlitb.

.Sonja," fagte fte, .wenn Xu mir Btrfprichjl, ti

niemal«, niemals jemanb wieber 31t fagen, niH i4

eS Xir anBertrauen,"

steine Xhränen Bcrftcgrn augenblidlidj unb mein

3orn ift wie weggeblafen. Natürlich beteure id) ur-

bebenflich, bafe ich fchweigen werbe wie ba» ©rat.

unb warte ungebulbig auf baS, waS id) ju ir.r.

befommen werbe.

„ffomm mit in mein 3>mmer," fagt Änjat«:

feierlid). ,3d) will Xir etwa» jeigen — ertoal.

iroron Xu feine Ahnung baft."

Unb bann führt fte mich in ihre Stube unb

ihren alten Scbreibttfrh, wo fte, toie id) weiß. Rtt

widjtigften ©eheimniffe aufbewahrt. 2angfam Ht

umftänblid), um meine Sleugierbe auf ba» äußerit

ju fpannen, jicl;l fte einen ffaften auf unb halt r.n

grofeeS, gefcbäftSmäßig auSfehenbe« tfouBert berau*.

auf beffen ftattlidjem, rotem Siegel »3«ff*nf'

(Jpodja" fleht. Xa« (EouBert ift abreffirt an „Wamjei

Stifitifchna JhtSpmin" (unfere ^au«bälterin, bie Sri»

juta fo blinb ergeben war, baß fte burd) treuer M
23affer für fte gegangen Wäre).

9lu« biefem großen Pouoert jieb,t fte ein fleinerrf
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herau« mit ber Abrtfft : „An gröulcin Unna SSajfil«

jewna CorDin«ffTu(of«(g ju beförbem" unb reitet mir

id)lief»lut) eiueu 58rief (ritt, beffen Sd)riftjüge (ine

ijeroanble männliche ipemb Dtrraten.

„hochgeehrte« gräulein Unna SHaffUitwna!* lejt

id). „3l)r bon jo bitl Sreunblidjfeit unb aufrid)ligtm

Btrtraum ju mir jeugeuber Brief intcrejfirte mid)

|o Iebt>aft , Kt"; id) mid) ungejäumt an ba« Sefen

3t)rer btifolgtnbtn (Erjählung machte.

„34 bttenne, ba« i* nicht ohv.t LuurUutu § Beben

baian ging — mir SRebaftcure uoit 3rilid)riftcn

wtrbtn jo oft ju btr traurigen Bflid)t gtjmungcn,

junge Anfänger, bie un« it)re erften 9>erfuct)e )ur

Beurteilung einfebirfeu. au« ifaren hoffnung«ooIIen

JQufwnen reißen ju uiüfftn, roas mir in biejem

Sali btfonbtr« «djwcr gefallen fein tuütfce. 3t Wtittr

id) aber la«, befto mehr fdjmanbcn meine B<fiira>

tungen, befto mehr fefjelte mid) bie jugenblidbt Un«

mitlelbarfeit unb ba« aufrid)tigt, warme Öcfübl,

bas 3h" Grjäf)(ung burd)ftrömt. Xiefe (£igenid)aften

beftachen mid) fo ju 3ljrtn ©unfttn, baf] id) fürchte,

ret immer unter ihrem Kinflufj ju flehen unb btS-

balb nod) nicht wage, 3bre an mich gerichtete [fragt,

.ob Sie mit ber $<it eint bebeutenbe Schrijtftttttrin

nerben tonnten/ fattgorifd) unb unpartciijd) ju bt»

antaorten.

.3ür« erfte jage id) ifyntn nur, baf« in) 3t)rt

Grjäi,lung mit grofjem Bergnügen in ber nädjften

"Kummer meiner ^jeitfe^rift aufnehmen »erbt. Bai
olire [fragt betrifft » \o gtbe id) 3hnen ben iXat,

roeilcr ju fabreiben unb ju arbeiten — ba« übrige

wirb bit S<\i lefjreiu

,3dj will 3t)nen nid)t u«I; etilen , baf) fid) in

3brer (Srjärjlung manche-} Unfertige unb 9iaibe

fir.bd, ja, e« tommen jogar — nerjeibcu Sie meine

Äufridjtigfeit ! — Btrjünbigungen gegen bie ruffijdjc

Gkammatil barin bor. Aber adeS biefe« finb nur

Mängel untergeorbneter 9larur, bie Sie burtb aus*

bauembe Arbeit überwinben (önnen; ba« ©anjc

mod)t einen burdjuu« günftigen Ginbrud.

„Xe4balb wieberbole id) nod) einmal: Sdpreiben

Sie, fdjreiben Sie ! 6« würbe midi aufrichtig freuen,

wenn Sit mir einiges über jirt) fclbft tnitteilen

mochten, wie alt Sie finb unb in WaS für Bcrhält-

nifjen Sit (eben. 2)ie« alle« ift für mid) Don

23id)tig(eit bei btr Beurteilung obrer Begabung.

3br ergebener

gebor XoftojeDSfi.*

tiefer Brief t>crurfad)tc mir eintn joldjtn

idjreden, baf] mir wätjrenb pes Seftn« bie Buch-

ftabra Dor ben Augen tanjten. der 9?ame dofto»

lcolti war mir wohl berannt
;

id) hatte ihn in Iefttcr

SrU oft bei 2ijd) in ben Streitigfeiten jWifd)en Bater

unb 3d)weftcr nennen b,5ren. 3d) wufjtt, baß tr

einer ber tjerDorragcnbftcn rujfifdjen Sdjrijtfleller

war, aber wie (am er baju, an Anjuta ju jnjreibcn,

unb wa« bebeutete bie« ade«? einen Augcnblid

badjte id; fogar, Anjuta triebe ihren Sdjerj mit mir,

um mid) nachher wegen meiner 2eid)tgläubtgfcit |«

»erfpotten.

AI« id) ben Brief 311 gnbe gelefen fyilit, ftarrtc

id) fie fprad)(oS an, ohne ju wiffen, waS id) fagen

jotlte. Sie Weibetc fid) offenbar an meintm Sd)rtden.

„Berfiebii Du'«, oerftebj't SnftV rief ftt tnblid),

unb itjrt Stimme jittertt »or Erregung. ,3d) t)abt

eine grjäblung gefd)rieben unb fie an 2>oftojeoMi

gefd)ic(t, ohne irgtnb jtmanb ein !Bort baoon }it

fagen. Unb wie Xu jieljft, finbet tr fit gut unb

nimmt ftt in feine 3eitjd)rift auf. So ift mein

b.eim(id)er 2raum in Erfüllung gegangen — id) bin

Schriftfttdtrin!" Slie legten SBortt fd>rie fit fnft

cor ilntiüdm.

Um otrftthcn ju (önnen, wa« ba« 98ort M £.1iri»t-

fieQerin" für uns beibe bebeutete, ltnifs man bebenfen,

bafj wir in länblidjtr Cinfamleit, fern uon feber nod)

fo unbtbtuttnbtn Berührung mit ber literarifchcn

SBelt lebten. @e würbe jwar Diel bti utii gelefen,

e<3 würben Diele Büd)er Btrfd)ricbtn, aber jebcä (an

wie au« weiter gerne ju uns, au« einer unbc(annten

2Belt, mit ber wir nid)t« gemtinfam hatten. So
wuuberüd) t« and) dingen mag, hatte bod) (eine t>on

un« betben einen Wen(d)tn gefehtn, btr ftmal« etwa*

hatte bruden kitten, {freilich gab t« in ber flreis-

fiabt einen Sd)ullehrtr, oon btm plö|lid) ba« (Mcrüd)t

auftauchte, er jdjrtibt für 3titungen Aorrejponbrnjen

über ben firei«, unb id) erinnerte mid) nod) (ehr gut,

mit weld)er ehrerbietigen Sd)eu man altgemein an>

fing, ihm entgegen ju (ommen; aOeiu e« fteüte fid)

fdjlicjslid) htran«, baß nidjt er, fonbern ein Oiournalift

au« Petersburg, btr fid) auf ber durchreife bort

aufgehalten hatte, ber Porrefponbcnt war.

Unb nun trat plöjilid) meine eigene 3d)Wef:er

al« Schriftfltutrin auf! 3d) fanb (ein üöort für

mein Sntjücfen unb meine Ueberrafdjung, id) tonnte

nur Anjuta um ben önlö fallen unb fte lüften, unb wir

lad)ten unb fd)wa|sten oor greube unb Entlüden bie

unglaublid)ficn Dummheiten.

Anjuta wagte (einem ber übrigen gamiliettglieber

ihren Grfolg miljuteilen — fie mufjtc, bafs alle, felbft

bie TOutter nidjt ausgenommen, erfdjreden unb e-3

bem Bater mitteilen würben. Unb in feinen Augen

würbe bieje $>anblung, ohne (frlaubni9 ber ßtttn

an Xoftojeb«(i gc{d)riebcn unb jid) feinem Urteil,

oitllticht gar feinem Spott unterworfen )u haben, ein

fajmereä Berbredjen fein.

der arme Bater! (fr hatte fo 'grofjtn Abfdjeu

bor weiblichen Schrijtftelleriuntn unb traute ihnen

jamt unb fonber« \o biete gehler unb QetiirntQta

;u, bit nicht im gcringfttu ^ufammtnhang mit ber

fiiteratur ftauben— uub follte nun bod) DOM Scbidiat
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baju oerurtrill merbcn, fcCbfi 93ater tintr SdjrifU

fkHerin ju roerben!

(?r hatte bie perfönlidje SJelanntfdjaft eincS ein»

jißfit SMauftrumpfs, mit er fie nannte, gemad)t —
btr (Gräfin Moftopjdnu*) in TOosfau jur S'ü ihr«

glänjeubfteti St&Önbeit, mo bit ganje bamalige Jugtrib

Der "Jlriftofratic — mein SBatcr mit — doRnungSlo«

für fit fchmärmte. 2pätcr, Diele 3abre baroccb, traf

R mieber in S8aben-3*aben am ÜKottlettetifch mit iljt

jitjammcn.

„3<h traute meinen Kugen nicht," pflegte er oft

ju crjühlen, „als bie töräfin plöblicb eintrat, einen

Sehmarm förmlicher Saiibftreid)er hinter ftet) 5er, Bon

benen einer fölimmtr nie ber anbere ausfulj, bie

unter einanber fdjrieen, lachten unb fehmajtcn unb

ocUfommen famerabfdjaftlich mit ihr umgingen. Sie

trat au ben Spicltijd) unb roarf ein ©olbftüd nadj

bem anbern hin. 3l)re Augen fprübten, bas ®cfiebt

mar hochrot unb ber l> bignoit fafj jebtef. Unb fie »et«

jpieltc alles, auch ihr leJteS Öolbftüd; bann rief fie:

,Hli Licn, niesMeuis je suis videe! llicn ue va

plus! ffommen Sic, mir »ollen unferrn Rummer in

Champagner Dcrtrinfrn'.' 2aran fann man fetjen,

umhin es führt, meun fid) eine ftrau mit lintc unb

geber abgibt!*

(*>:• mar alfo tehr crflarlid), marum Anjuta feine

DJtiguug empfanb, fid) Oor bem 53ater mit ihrem

Erfolg groß ju thun. Aber gerabe bie fteimliehfeit,

mit ber fie ihr erfles Auftreten auf ber SdjriftflcQcr-

laujbab,n umgeben mufjte, fyatte einen bejonberen

9i<ij. Xu großer Öott, twldjes Gntjüden erfaßte

und nicht, als roentge Monate barauf bas Monats-

heft ber „(rpoeba" lam unb mir auf bem Xitefblait

lafcn: .,2er Zraum,' Srjäljfung uon 3uri Crbjälof,"

melden ^feubonym Anjuta gemäht I)dttc, ba fie nicht

unter eigenem tarnen auftreten burfte.

Sie hatte mir ifjrc Grjäblung natürlidj fdmn im

Mauuj fruit porgclejcn ; als id) fie aber nun gebrudt

oor mir fah, erfdnen fie mir mic etroaä ganj '.Heues,

muuberbar Schönes.

Dtl Inhalt mar folgenber: üilieufa, bic $>clbin,

lebt in einem Äreije betagter feilte, benen eS im

Scheu nicht gut gegangen ifl unb bie fidj infolge

beffen iu einen ftiQcn SBinfel jurüefgejogett haben,

um bort Sriebcn unb SJergeffen ju finben. Sie oer-

fudjeu, Siljenfa ihre eigene Angft oor bem Sehen unb

beffen Kämpfen einzuimpfen. Aber biefes uuhefannte

, uon bem mir gebämpfte Saute, mie entferntes

SKaufcben eines «niichlbareu, hinter ben bergen

mogenben l'fcere« ihr bringen, loctt fte unb jiebt

fie an. 2ort, glaubt fie, ift es,

.Kq J.'i cn tfccn freutiger, f4ö«cr leben,

Ia-3 atmnitx, («feie Ctitn !cbcit

llirtt teilte Sp iinjctwtk rwlxtt . .
.*

') li-.iit betShml« X tdjt.ritt.

3Bo aber foll fte biefe ÜRenjcbtn finbenl S«

ifl, ohne es felbft ju miffen, hon ben SBorurtrfa

ihrer Umgebung angefiedt morben unb fraat ftctj sr..

midfärlidh auf Schritt unb -tritt : .Sdjidt es jii

aud) für eine junge Dame, bas jii thun?* Sic

möchte fidj losreijjen au« biefer einengenben Set,

bit fie umgibt, aber alles, mag gewöhnlich ober ,w
paffenb" ift, trfebredt fie.

93ei einem öffentlichen 8tft lernt fte einen tuiijex

Stubenten Fennen (in jener Seil mufite bei vi::

jeber Crjäb,Iung felbflotrftänblidj ein Stuben! ftini.

2er junge Wann mad)t tiefen Sinbrud auf fit;

mie es tiner mohlerjogenen jungen Xame aber ge-

(

jiemt, gibt fit mit feinem SMicf ju »erflebm, bat

I fit tint 9Jttgutig für ibn tmpünbtt , unb ber 3!<i«

|

lehr mirb und) biefem erften Setjtn nulit meitn

fortgefefrt.

Anfänglich trauerte fiiljenfa barüber, aOmflut

aber beruhigte fte fiet), unb nur menn fie unter ben

Otrfrfnebenen Anbenfen it>re3 farblofcn Sehens, bie fit

wie bie meifien jungen SDcübdjcn in ihren ScbuS»

laben forgfältig behütete, jufäQig eine flltinigfei:

fanb, bie fie an ben unoergefjlicheu 9lbenb erinnerte,

machte fie rafdj ben Mafien ju unb mar ben gt»jrx

lag über oerftimmt unb büfier.

(?ines ?cad)ti aber l)atte fte einen Iraum; fie

träumte, ber junge Stubent flehe oor ihr unb ir.ti.-i!

ihr 33ormürfe, fcafj fie ihm nicht gefolgt fei. Ilib

S3ilber eines ehrenmerten, arbeitjamen Sehens in

nteinfdjaft mit einem bebeutenben ßreunb, im flreiie

guter, begabter URenfcheii, eines Sehens Doli allgemeines

hellen, mannen @Iüdes unb unerjdjöpf(id>er 3ufun[i->

hoffnungen jitben in langer 3ieir)e an ihr toniba.

„Sieh bies alles unb empfittbe tönte ! So hatte nifcr

Sehen merben fönnen, Xeinc-i unb meines!" fqi

ber Stubent unb Derfduoinbct.

Siljenfa trmad)t. Unttr bem Sann biefcs Zramnei

befchüefjt fie, fid) nichi mehr mie bisher bürde) bie be>

flänbige Sorge um bas 2cfiiiflui;c unterjochen ;r.

laffen. Sie, bie noch niemals ohne ffammerjungfec

ober Sötbienten auf bie Strafje gegangen mar, fdjleicb:

fid) allein hinaus, nimmt bie erfte befie 3>rof<ftfe

unb fährt in bit entlegene, ärmliche Slrafsr, nc,

mie fie meifj, ihr geliebter Stubent nmbit SM
langem Suchen unb Dielen Abenteuern, in bie fie

burd) ihre llucriobrcnbcit unb ihr unpraltifchet

SSefen gerät, finbet fie enblich feine Wohnung, allem

fie hßrt ff" feinem Srubengenoffen, bafj ber arme

Stubent oor einigen Xagen am Soptjus geftorben

ift. 2er {t"unb erjählt ihr, mie hart unb fdnter

fein Sehen gemefen fei unb mie er in feinen ftyaB-

tafien öfter Don einem jungen IDJabchcn gefproeben

habe. 3um 2rofl ober oieHeid)t aud) als Sortourf

fagt er barauf ber roeiiicnben Siljenfa Xobroljuboo«

©cbidjt:

I
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KinbljcitS* unb 3ugenberinnerungen.

.34 fürditf, wie (fnltlutowif nur 6«» Ptt™.

flirk **t) »er tob mit nnbere» niAt «eben.

34 iürdjK, nm» u!i Knlee tci.r n Singen

3n meinet 3ugent> eitel mit rrfltt>t.

Siio bort, »etloifrnb rrl M c4ra*|al bringen.

Venn |*en tot irt on meinem V.v.r; R. (•:
•

Siljcnffl ftfjrt njcfi $aufe jurüct, unb niemanb

ton ihrer Umgebung erfährt, wo fit ben lag ju-

gebrodn bat. Sit fclbfi aber ifl ftfl übetjeugt, ilir

Ölütt pcrfcberjt ju haben. Irauernb über ilirc per-

kutne 3ugmb, »ort ber fit nicht tinmal i.tunc CFr«

enmgtn hat, flirbt fit furje 3«i- barnad).

?.K.!' btn trfttn (Frfolg wurbt Anjuta brtifftr

unb jing balb barauf tint ntut Scoüttlf an , weitet

fit in wenigen SBocIjen btenbigte. TieSmal loar btr

fcelb tin junger Wann, Widjael, btr, toeit tHlftrnt

wn 'einer gamilit , in tintm ftlofler t>on ftintm

Cnftl, tintm Wind), erjogen würbe. Tiefe jmeite

(Frjoblung rühmte ToflojeöSti mehr alt bie erfie unb

nannte fit öitl rtiftr.

Allein mit ihrer Veröffentlichung, ging t * nicht

fo glücllicb »i< mit btr trflcn. Ter ©rief non

SoßojeöSfi fiel unftrtm Vater in bit §anbt. unb

btt Sturm bradj los.

Qi war am 5. September - ein benfmürbiger

tag in btn Annalen unftrtr ftamilie! SSie gewohn-

lia) Rotten fttb Piele ©äftc btt uns Perfammelt. 9In

biefem lag würbe auch bit Voft erwartet, bit nur

einmal wöchentlich nact) ^ßaltbino (am. Sonfl nahm

bit Haushälterin , unter btren Sinmen Anjuta mit

SojiojtDS.i forrtfponbirtt, beut HJoftboten alle grifft

ab unb Itgtt bit an ihre Abrefft geridjttttn beifeile,

f!i: fit mtintm Vater bit $ofl binrintntg. Tiefen

lag abrr mar fit bunt) bit Dielen ©äfle ööflig in

Snfprucb gtnommtn. Taju (am, bafj btr gewöhn-

liche ^oftbott ju Pb^rtn beS WamenStagS doii »btr

gnäbigtn grau" unglücflichermcife tiutn Sdjluct über

btn Surft getban, baS ^eijit ftdj total betninfen

hitte unb man fiatt feiner einen Sungcn fdncfeit

mußte, btr ben fjtrge&ractjtcn ©aug nidjt (nnntt.

Taburd) fam bit ^oft birttt $um Vater, otjne Portier

rinn Unterfucbung unb Steinigung unterworfen

ttorben }u fein.

Do« trfte, waS bem SDottr in bie Augen fiel,

Isar ein an bic §au6bu(terin abreffirter unb mit

bem Stempel ber 3rirfchrift Cpocba wrfefjener,

tefommanbirter 93rief. Gr liefj bie Haushälterin

tlfen unb befahl ifjr, btn ©rief in feiner ©egenwart

a:if}umad)en. Man rann — ober, richtiger gejagt,

man fann ei firlj nicht Dorftcllen, waS für ein Auf-

tritt nun folgte. Um baS Unglüd t>oü ju madjcii,

VfiHt DoflojeuSfi Anjuta auch noa) in biefem ©rief

bat fyraarar für i^re 9Io»e0en — ungefähr brti-

fjunbtrt Stubel. Sifftt Umflanb, ba8 fjtifst, baß feine

Üocbter oon tintr frtmbtn WannSptrfon t-.(.:i.it>

©tlb btram. erfdjien bem 5Jater ali ein fo großer

S$impf unb fo tljrtnrüfjrig, baf; er infolge ber Auf-

regung oon einem bcftigiii Unmohlfein befallen tourbe.

Sr mar berjleibenb unb litt an SaUenfleinen, unb

ber Arjt blatte erflärt, ba& tjßk jebe Aufregung

fc^äblid) fei, ja fogar ben Zob krbeifuljwn t5nne-

Tie SJiöglithfttt einer folt^en ßataftroptie mar be>

ftäubig uuier aller 9lnp.fl. Sobalb er fid) über eins

doii unS ßinbern ärgerte, mürbe tr bunttlblau im

©tfid)t, unb bit ßurrbt überfiel unS jebeSmal, tr

tönnte fterbrn. 31'aS foQte fe^t barauS »erben, n>o

ein falber Sajlag ihn traf? Unb noa) ba)u ba<>

ganje fyauS ooQ ©äfte! 3n biefem 3abr lag in ber

benadjbarten PrtiSflabt tili iRtgiment im Cuartier.

3u Shten btS 9iamtn8tage3 mtintr TOutttr mar btr

Obtrft mit allen feinen Offijieren gefommen unb

hatte als Ueberrafehung bie 'JitflimtntSmufif mit-

gtbraa^t.

I)a3 fttfttffrn mar coriiber. 3 m grofjen Saal,

eine Ireppe hoch » brannten olle Kronleuchter unb

Äanbelaber, unb bie ©äfte, bie fich nach lifo) aus-

geruht unb ©alltoilette gemad)t halten, tierfammelteu

ficf| allmälieh wieber. Die jungen Cffijiert jogen

puflenb ihre weifjen Honbfd)uhe an, unb cor btn

Spitgeln brängte ftch eine Schar junger Tarnen in

luftigen larlatanfleibcrn unb grojien ßrinolinen, wie

tS bamalS BJobt war. Sonft pfltgtt Anjuta bicjtr

®fftHfd)oft gtgtnübcr ttwaS »ornehm jurücfhaltcnb

ju fein, an biefem Tage aber mar fic »on ädern,

waS fie umgab — ben feftlich gefleibeten ©äfien,

ber Tanjmufif, bem blcnbenbcn l'iehtmeer, bem ©e-

wu&tfein, felbft bie S<hönfte unb ©efeiertfle ju fein,

wie beratifcht. 3b" neue Würbe als mffifdje Schrift»

Heilerin Böllig Pergeifenb, nicht baran benftub, wit

wenig bie Keinen f$wtyenbcn, (upferigen ^ieutinantS

btn ibealen H'fbcn glichen, DM benen fie träumte,

fdjwcbte fie umher, aQeu unb jebem )uläd)elnb unb

genofs bas ©ewufttfein, alltn utfammtn bit fiöpft

ju oerbrehen.

Wan wartete nur auf ben Hausherrn, um mit

bem laiijtn anjufangen. ^lötjlich (am ein ©ebienter

eilig ju Warna unb fagte: „Seint (Fretlltnj finb

unwohl geworben unb (äffen bie gnäbige (}rau bitten,

ju ihm in ba* ArbeitSjimmer )u lommen."

Allgemeine ©erflimmiuig. Weine Wutler flanb

erfdiroefen auf unb eilte, bie Schieppe ihres fd)weren

feibenen fltcibcS auf ben Arm nehmenb, auS bem

Saal. Die Wuftlantcn, welche im anftofjenbeii

3immer auf baS oerabrebete 3eiihen jur Cuabriüc

gewartet hatten, bclamen ©efehl, }ii warten.

G* ptrgingeine halbe Stunbe. Tie ©äflt würben

unruhig. Gnblirb Warna witbtr. Sit fah rot

unb trregt auS, perfu^te aber, ruhig ju fcheinen,
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unb Id^Hc gejwungcn. 9luf bie öragen btr (Säfte, gittern. Sit fübltt jwar r<d)t gut, bafe (4 uro

n>ic tS bem Öeneral ginge, antwortete fie ausweidjenb

:

„Sttaffilij 29affiljtwitfdj beftnbet fi<f> lüdjt gan) luoljl

unb bittet, tb,u entjdHtlbigcn ju wollen unb mit bem

lanjen ju beginnen."

91He füllten, bajj etwas Porgefallen war, tut»

hielten fidj aber tjdflirf) »eiterer fragen; jubem

wünfdjte jeber , baB lanjen möd)te fo rujcf) als

möglich, anfangen, weil man nun einmal bafür loi-

lette gemalt unb be«balb jufammengelommen mar.

Unb fo fing ber Stell an.

9tls Snjuta in einer Cuabriüentour bei ber

i'Iuttcr borbeifam, warf fte ihr einen angftpollen

Vlid ju unb laß in Ujren 91ugen, bafj etwas

SdjlimmeS paffirt fei. Sie benüfctt ben erften freien

Vlugeublid jmijcben jwei lünjeii, bie Hlutter auf bie

Seite ju jieljen unb mit fragen ju beftiirmeu.

„2Öa8 ti.:ft Ii; gemadjt? Mrt ifi entbedt!

Vapa bat XoftoieDsfis SBricf an 2ni) gelefen unb

märe faft cor Erbitterung unb Sdjam barüber auf

ber SteQe gefiorbeu," Nagte bie arme Butter mit

mübjam jurüdgebaltenrn Xbränen.

Wnjuta würbe leiä)enblafj unb bie Butter fügte

rafft) b>nJu: »llm ©otteS willen beb>rrfd)t Iii)!

iötbtnfe, bajj wir baä &au3 Doli Wofte baben, bie

entjüdt fein Wärben, etwas jum fflatfdjen ju be*

lominen. ianje, als ob nichts oorgefaQen wäre."

Uno fo lanjten Butter unb Sdjmefter weiter bis

tief in bie 91ad)t hinein, beibe Ijalb tot oor fcngft

bei bem ©ebanfen au bas fernere Gewitter, bas ft(t>

über il)rtn ftäuptern entlabcn würbe, fobalb bie ©äfte

weg wären.

Unb einen fürdjterlidjen Sturm gab ti.

So lange ©äfte im ftaufc waren, blieb ber Sater

in feinem Limmer eingcfd)lofien unb tief) niemanb

)u ftd). Warna unb 2(njuta liefen beftänbig in ben

Raufen aus bem Vaflfaal hinunter unb ljordjfen an

feiner ibüre, festen aber, of)ne jidj l)iuein ju wagen,

jebesmal mit bem quälenben ©ebanfen: „SBie mag

es ibm geben? 3ft er oießeidjt gar Irant?" wieber

jur Öcfefljd)aft juriid.

911S eitblid) Stillt im $>aufe eingetreten war, lief}

er Slnjuta ju fid} rufen unb bicU ihr eine lange

Strafprtbigt. Unter allem, maS er ibr fagte — unb

er fagte iljr Biel — war ein Stfort, Was ü)r befonbers

utiatislüjdjlich in ber Erinnerung blieb: „Von einem

jungen SWäbdjen, baS im ftanbe ift, obne SIMfftn

feiner Eltern in einen Vriefwedjfel mit einem fremben

Wann ju treten unb ©clb Don ibm anjunebmen,

lamt man auf alles gefaxt fein. 3ebt »ertaufft In
leine Jlrbeit, aber wer fietjl mir bafür, bafj nicht

eine 3«t fommt, wo Da lid) felbft »erlauf it!"

Siefer erjdjredenbe 9iusfpmd) madjte "Jlnjuta cr<

SBorte Waren, aber ber Vater fpradj fo überzeugt,

im Jone foldjer ©ewiffteit, fa$ fo aufgeregt sal

fummenwll babei aus, unb feine Ueberlegenbeit Bai

in ihren ?lugen noch immer fo groß, bafj, wenn aid

nur für lurje ^eit, bod) quälenbe 3">eifel in iln B»

wadjlen. Statte fie unrcdjt gefwnbelt? Ch-r et

felbft ju Wiffen, etwas jdjrtdlid) Unpaffenbei gitkn
1

SEBie gewöbnüd) nad) einem bäuslidjen Huftritl,

faben alle bie nädjftcn läge au«, als Rotten fie eben

Eimer (altes SBaffrr über fidj belommen. 2ii

lienftboten erfubren bie ©efdjtd;te nalürlidj auib. Um
3(ja batte, feiner rubmwürbigen ©ewobn^eit gewe,

bei ber Unterrebung äWifd>en feinem £>errn unb beijen

loajter geborgt unb fie auf feine Jikife ausgelegt

Ebenfo perbreitete fid) bas @erücbt oon bem, aoi

Porgefallen War, in ber ganjen Umgegenb unb |Mr

in übertriebener unb entfteQter SBeif e, unb lange r.st-

ber nod) fpradjen bie 9Iad)bam oon nidjtS anbei«

als bem .fa)r<dlidj unpaifenben Venebmen" US

jungen fträuleins auf Valibiuo.

IQmälicb aber legte fidj ber Sturm, unb ein

Phänomen trat bei uns )u Sage , bas man oft in

rujjiidjen gamilicn beobad)ten (ann, bas nändi^,

bafj bie flinber ju Erjieljern ibrer Eltern werba

liefer Erjieljungsprojep fing bei ber SRuitcr an, tni

anfange wie immer, wenn ber Vater mit unsflinben

an einanber geriet, feine Vartet ergriffen batte. Seit

Einfall batte fie erfdiredt , unb fie tonnte nidjt be-

greifen, bafe 9lnjula im ftanbe war, ibrm ?altr •:

ju betrüben. SBiebcrbolt ging fie ja ibr unb

fudjte, fie ju überleben. ,?iebe 9lnjuta, tbn bw5

Vapa feinen SSillen ! Verfprid) ibm , nicht mtfr J»

fdirtiben, fonbern etwas anberes Dorjuuebmen. it>

erinnere midj noa) gut, wie id; als junges 5)läba>«

i'uft belam, Violine ju lernen. 9lber mein 9?atrr

wollte es nid)t erlauben, weil eS fo uugrajiöi a«i=

fäf^e, wenn ein Wäbcfyen ben Vogen füfarr. Sara

ja, was war ba ju tbun? 3d) wiberfprad) naiirlU*

nierpt, fonbern nabm ftatt beffen Singftunben. Äan-f:

lu lidj nid>t ebenfo uon ber perabfdjeuungswütbign

Scbriftftellerei loiniadjen unb Dir eine anben ^e>

febäftigung fudjen?*

911» fie aber fatj, bafj alles Ueberreben nichts hcl

^Injuta im ©egenteil nur immer traurig ausmb, ;-•

fogar wie jcinanb, bem unredjt gefdjiebt, befam fit

Witlcib mit ibrer £od)ter. Valb erwarte auch bei

ibr bie SJeugierbe, 'Jlnjutas Erjäblung leimen p
lernen, unb nadjbtm fie bieje gelefen batte, empfanbf«

beimlidicn Stolj barüber, bafj ifjre 2od;ter eine

ScbriftfteQerin War.

9luf btefe Söeije wanbte fid) ibre leilnabme I»
juta ju, unb mein Vater ftanb halb ifolirt ba.
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l?axa fiten-iCc&ensßün$ier.

SBon

Ii cltun-nutet* (B.ulni SMcfancacu).

(&cm|«t»»8.)

^üe« gut. Ttr ©tin war gefälfcbt. Barum
branntf aber nodj fo fpöt bic Campt in brr 3HbIiotbe(?

3S«im Hillen war Sicht. SBcnu er it>n rrtoartrlf f

(Sin (alter Stauer fufjr ihm über btn dürfen unb

ernüchterte il}n etwa«.)

2Benn er itife unb oorfiebtig rate eine flajt, hin

ifjn niemanb bore« fönne, bis unter bat erleuchtete

tjenfltr fchleichtn würbe?

Sangfam, auf ben i
::>:< rc\ ben Altern an*

baltrnb, brürfte er fi<h an bit Blauer, feblicb cor»

wärt«, bei jebtm Schritt rrrfichtin, anbaltenb, um ju

horchen. O, er ftnnt feine (jurebt! Ter ©ebanfe

ober, baß ber Ullte auf itju Worte, ging über feine

Präfte.

5a fnarrte bie ^bflrr , welche t>om erften Stocf

auf ben Salfon führte. (SoSmin erjitlertc unb Hebte

fict) an bie Stauer.

3emanb war auf bem 3?aIfon, tS ift leine 2äu«

f<bung,benncine Stimme fragt flüfttrnb : „ töifl Tu tS'f

"

Ta§ ifl it)re Stimme, Safcba, wie ein weifjer

Sctjatttn.

CoSmin erbebte , er traute fia) taum , t>on ber

3Rautr beroorjutreteii , unb antwortete ftüftemb:

.3a, ich. bin ti, id) blatte mief) dtrfpätet."

„3<b §abt auf Tid) gewartet fagte Safdja

;

.wir haben nicht 3tit , Diel \n rtben, nimm biejtS

Tuch, geht, fth< unb lefe; oetlirre nichts!"

Sin I afchentuch fiel Dom SBalfon neben bie Stein«

fhifen; Safcba »erfebroanb, Dorficbtig bie Iliiire

frhliefjtnb.

(Fr raffte ba* lud) auf. iBJie abtr fortfommen?

9ln brn öenftem ber Sibliotbef »orbti? Irinnen

ifl Sicht! 2Senn ber Wie nicht jtblitfe? SBenn er

auf ihn wartete?

3nnen Sicht, brausen Tunfclhtit
;

fc^rorrlid), bafj

rc gefebeu werben fönne, both t)idt er cS für geraten,

auf bem Saucbe oorwärtS ju frieden.

6r erfchien in ber lunftlbfit wit eine riefige Äröte.

Unter htm erleuchteten ftenfter tytlt er an . .

.

' lönnte er nicht, nur mit einem fluge raenigfien-3,

hineinfehen?

Pin (ftmaS wie ein fchwerel ©ewidjt brücftt ihn

jur (hbe; ein anbereB jog ihn wie an einem im«

ficfjtbaren gaben hinauf, hinauf jum genfter, nur

einen "Jtugeublid, unb bann geh btincS SöegcS.

6r fühlte »on fich nicht« mehr, al« ob ihn ein

SBinbftop genommen unb in einen Ülbgrunb geweht

hätte, fo willenlos war er — er mufjte fehen . . .

nur einen ühigcnblicf.

(Sine 6<fe beS Vorhanges war jurücfgefchlagen.

lern Eliten war e« gelungen, fid> auS bem 2?ette ju

erheben. Cr ftanb in ber 2)iiltt beS 3>n«mtrS, eint

SBluje über baS §tmb gepgen, mit nacltcn ptfen

unb eingefnieften flnietn wie jwei (nimmt Staugen.

Cr bewegte bit 3"ngt unb befrachtete einen auf

bem Siacbltifcbchcn liegenbeu Xeoolbtr.

9ln Stelle ber 'ilugen jwei blaue Säber, jwti

bunflt ©ruben.

3ebt öffnete er ben SHuitb; btr Ijjorcbcr t)Mt

btutlich feinen eigenen Samen. SchrecflicheS SMlb

!

III.

flftj flutte gegen bie ©ortentbürt. Jötnn

ihn nicht bie gurcht »or bem Sachtmächter, ber an

ber Ccfc fchlief, jurüdgehalten hatte, wärt er gelaufen.

Titft Aufregungen unb befonberS bit großen, breit«

nenben klugen hatten ihn mächtig erfchüttert, boa>

War ein Sefl »on Inmfenheit noch i" feinem ßöroer

geblieben. Tie ftänbt jitttrttn, bit gufee waren

fchwach, btfonbtrS oon btn ffnicen abwärts, wie ab-

geflogen. 3n ber Straba Tomniei wurbt ihm fo

unwohl, bafj er ftd) mit ben Rauben bor ber Stirn

an tintn 3aun Ittjnen mu^tt.

.Sit habtn )u »itl gttrunfen, mtiu ?>err," fagte

ber auS bem Tunfei bfnwrtretenbe Socbtwächttr.

CoSmin erjittertc , (alter Schwtifj »tritt auf

jtincr Stirnt. 3tbt war ihm erwaS beffer, eine 9lrt
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SBoblbcfinben Wie nad; überflanbcntm gieber. 9lacb»

bem tr bie obere Modtnfdje bctafttt, um jidj ju ü6<r>

Zeugen, baft baS lafchtniucb, Saidas nicht Dtrloren

'et, eilte tr, ohne htm Siadjtwäditer, ber witbrrbolt

fragte „3ft 3brte« nun beffer, mtin fcerr?" ju

antworten, weiter.

Stuf bem Souleuarb jog er baS 2afrbentud> her»

cor unb unterfudile befftn 3nbalt beim Siebte ciittr

Straßenlaterne. Cr fanb ein Pouoert, öffnete baS«

frlbe unb hielt einen ©rief unb |io<iburibert Sei

-i'iU'irrgdb in £>änben. Cr burdjflog fdnieH bie

frummen, mit grojjrn i'uebftaben getriebenen 3e iltru

Safdja frfjricb, er möge nicht inS §auS fommcii;

3Jealetian &ubc einen Slnfau" gehabt, er balje ge.

febrietn, mehrere 2tü^Ie jerfdjmelterl, jeinen üRcooloer

he rvDTr.-.efudit unb fich in bie Sibliotbcf cingcfdjloffen,

broheub, baft mit ihm auch ein anberer au bie Steibe

fomtnen mfiffe. (Bie habe lange auf ihn im ©arten

gewartet unb feinen 9iat gewußt, waS mit bem

Marren anzufangen. 53alerie habe bor Ungft ge-

fiebert. SaS Schreiben enbigte mit ber Slufforbe»

rung, ftd; in einem £icte( (in 3immer ju mieten unb

feine Wireffe mitzuteilen. 3<ad) taufeub Umarmungen

tarn ein ^oftffriptum : ,3dj leibe Sir zmeibunbert

Sei."

ßoSmin Gitterte baS Schreiben jujammeu unb

ftopftt baS ©elb in bic Safcbe.

2ie „lieb" ibm. Sa§ mar ba« jweitc einleben.

6r tjiclt genaue iRcdjnung, um zweifellos einmal

alleS jurücfjuäaljleit. HOefl . . . alles . . . nur fein

©elb! $o3 Weib ift iiirbt ibr (Eigentum, tf ift ^ara

ju ^ara Don jenem erarbeitet, welcher in ber SMblio-

tbef frnnf barnieberlicgt.

*?r tonnte gegen bie Ceibcnfcbaft einer Stau —
einer Unglütflidjcn — triebt anfämpfen, bodj füllte

er cS wie Sdjam, mit l^anbian unb Dlanoiu in einer

üieibe 311 flehen.

Cb aueb biefe mit beut „flnSleihcn" angefangen

Ratten?

(?r mar bis jur (»alea 33ictoriei gefommen.

Wußte Saicba gerabt ben Slusbrud „leiben"

mahle" '? Sie wollte offenbar feine Eigenliebe febonen

unb gerabt biefe erfennbare ftbftcht ärgerte ihn.

.tonnte fie niebt einen attbern HuSbrucf fiuben?

TOanrt)c 3LJortc fiub mächtiger alS bic eigentliche

3bit. 2Ba8 beginnen niebt alles bie OTenidjcn. um
ber richtigen Benennung ibrtr ftanblungen au^u«

weiden.

Gr füf)Ite ftd) triebt mebr flarf genug, baS ©elb

mit ber ©emerfung jurfld ju fenben: ,3a) babe ben

)£>inuxis .leihen* Dcrftonben unb beeile mich, meine

Bcbulb ju bezahlen." SaS gute Sehen ber letzten

3cit butte ibn üerwcicblicbt unb ueräubert ; tr füblle

ftdj fdm>ad>; tS fehlte it)m btr frühere 9J?ut, mit weU

d;em er feine armfeligcn Äleiber getragen unb baS

(eben genommen t)atte, tote ei (Sott eben gab. Unb

felbft wenn er ben Wut mieber gefunben t>ätte
, fein

«ehidfal alS Wann 511 ertragen, waS mürbt taS

Safdja »erben? 3b" Welt — loie fie aua) i«mei

beurteilt werben möge — fdjien unbegrenjt. Mar.

mufite fie (eben , wie fte um ibn forgte, wenn ibn

zufällig ein 3abu jdjmerjte; niemanb Tann fub cor«

'teilen . wie fie ibn umfcbmeid)elte, wie fie banju,

mit weldjer 3<>"büt fie ein Sädeben mit »ar«em

£alj — wobltxrftanben, nad)bem fie cS gefüfu irni

gefegnel battt — auf bit febmerjenbe Sßange legte.

Cbnud litten ju gleicher 3«< — Öelina am lepböfni

trieber unb er an flopffd)merjen. Rur Sajdia gab

cS im §aufe nur einen Aranfen, unb jwar e:iia

©ehmerfranfen — er hatte #opffd)merjcn! ,6ät

e« wohl ein größeres Setben in ber 9Belt all .Sur-

jfbmerten?" murmelte fie fortgefeft unb breite fia)

um ihn btrum, ohne ju wiffen, waS fie eigentlil

wolle. «Unb gerabc fe^t mufs auch ©elina unmobl

werben," eiferte fie; „eS ifl »war nidjt«, fie hol

trieber, baS gebt »ortiber, aberflopffdjmerjen! i?lgi:t

nidjtä Schlechteres in ber SGJtlt alS ßopffcbmtrjeu.'

CS lag etwas Ucbermenfd;licbeS in ber L'iebt

\A)ai für ilm, unb ba follte er über fie ritbten? d:

erfebien ficb wie baS fpät gefunbenc 3lüd unb

eines äBefenS , beffen 3ugenb eine lange Xeibe von

SBitterniffen war.

9fuf ber KretuleScufircbe fchlug eS (angfaa uü>

eintönig iwei Uhr nach Witternacbt. Sinige Btrafirr.'

lehne zeigten fiel) feblaftrunfen mit ihren longa

33efen.

SBobin follte tr gtbtn? 3« weldjeS ftotel? <h

wäre gerne bie gange 9ead)t freuz unb quer gegang»,

wenn üju bit Ceere unb bic Stille in ben tetraje."

nid)t beängftigt hätten. 5r fühlte übrigens, b«s e:

aud) >m i>otel im SBette niebt werbe fcblafen lins«.

3n ber ^iöhe beS löniglieben ^alafleS hielt mit

einemmalt uor ihm ein gtfchloffener ÜBagen für} at.

3emanb fprang auf baS 'Irottoir unb flrtdte ibm

bit £)änbe entgegen; cS war Ganbian.

,$u, CoSmin« Unb in ber 9!aebt, Z" ^
Sluube! Sine Jungfer unb fo fpät noch auf btr

Strafte?"

„3<h fommc Don einem Qrcunbe," ftotterte Ge4'

min, „abtr lu?*

„3<b iomme doii ihr. 3<b crjäblte Sir ja, ba,

id) für beute abenb bei mir eine (leint ©efcD'sa'i

mit l;öchft anflänbigen Samen unb ein bißche« ^bani>

pagner geplant hatte; ba um ein Uhr tommt |l

Poupc mich abholen. Sie ließ mir jagen , bafi
'<.:

franf fei unb mich ftben wollte. 9?un Tonnte icb

eine Same ber großen SSelt mit iHuftrtm 9Ja*ntc

bod) nicht in unfert Serfammlung einlaben, mar.

mufj gewiffe Küdficbt bewahren, mon eher, unb fuir

Zu ihr. Sic war munter nnb gejunb unb entiarttte
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m'ii) larbenb mit Idee. So oft id) einen ftbenb jn

$aufe jubringen unb mir felbft gehören Hill, fenbet

jic ibren «Sagen. Sie ift Doli giferfua)! - ©ott,

wenn fie müjjte! aber ffutfajer unb Diener ftnb

ton mir ebenfo wie Don i^r gejablt. flaum bafj id)

loafDmmen tonnte . . .

„©«in Du mir nun ein grofjcS Vergnügen

madjen willft, {0 get)ft Du nidjt mel>r natfj §aufe;

fotnm mü mir, lerne unfere ©efellfebnft fennen. 68

finb bor« ein paar entjüdenbe SBeiber unb ein nod>

ni<bt ganj neunjeljniäbriger leufel Don einem ßerl,

ein leufel, ba jmei Millionen geerbt ruit, ben fotlft

Xu fe|en, nie elegant er bie 9anf bä(t.

,S5ir b>ben bort eine SBlonbtne, ein SBilb Don

einer SMonbine, bie mit if)m lebt unb nid)t4 trput a(3

laa)en , ßb,ampagner trinten unb einige ©roden r»>

mönifä) rabebred)en, wie ,91d)t für Wanolu, gefallen

SanKer, fe&e, fege auf bie Cifi,' ober ,59roDo, Sifi',

nenn jie gewinnt. Sie fpielt leibenfdjaftlidj unb

i»ar gegen ibren Siebb>ber, 0, e9 ift prädjtig, unter-

baltfia) . . . ieö bitte Dieb, fomine mit.'

flaä) £aufe - unmöglidj, für baS $>ote( — unent«

fdjloffen, auf ber Strafte — ju traurig, in fidj »erfolgt

ton fo oieten ©cbantcu unb befonber« bon ber fdjred-

liefen Erinnerung an ben gefpenftifdjen Älten — nun,

unb wenn er mit ginge? Wöglid), baft ib,m ba«

Ölüd jufame, fein ffapital ju »erboppeln unb an

©afetja alle« jurüd ju bejahen.

Cr füllte fid} ermattet, n>iQcnS)ctjioad>, Don einer

flranfbeit an jener Stelle feiner Seele erfaßt, bie

über SSolIen unb 9?idjtroouen enlfdjeibet.

.Unb wenn id) mit ginge?" jweifelte ffoSmtn.

,3a, aber Du mußt luftig fein, mon eher!"

,3dj t>erfpred)e eS Dir; idj b>be aud) niajt ben

geringen ©runb, traurig jn fein.*

Sei biefen SBorten fuljr ü)m bie Erinnerung an

ben bebauernSwerten Slnblid be« alten Walerian bureb.

ben ftopf ; er febmiegte fid) enger an jeinen Srcunb.

,3Ba«? — frierft Du?*
,Hct) — nein, ftebft Du liictjt, bajj ia) fdjmifee?"

hinter ber Gpiäcople bog ber Xtagen nadj redjtS

ab unb l)iett in furjem Dor einem jroeiftödtgen §aufe

in ber Strafte Dorobantifor.

Sanbian ftüfterte mit bem ftutfdjer, fteefte ib,m

ein Sünffranlenftüct ju unb breite fid) bann, nad)

bem erteudjteten trften Stodwerf $eigenb, ju GoSmin.

.fcörft Tu?"
SBirttirb börtc man Soeben unb JBeijätlälürm bis

auf bie Streifte.

„l'uftiß, mon eher!"

.Sidjtr!" antwortete SoSmin, doH erregter (Er-

Wartung.

^
(Janbian ftieft bie 21)"« jum Salon auf unb

eerfünbete mit tb>atraliftf) erhobener Stimme:

tri firatm 3m*m. 189». 11. 1«.

.Weine Damen unb sperren! 3d) beehre mid)

hiermit, 3$n<" £erm 3orgu 608min, einen 3öug«

ling ob^ne gleiten, Dorjuftetten."

Dlanoiu, brünett, mit getodtem §>aare unb auf.

gebreb,tem Sajnurrbarle, er^ob fid) Dom Spieltiidje

unb rief:

„fcutra! §ipp, bipp. e« lebe 3orgu goSinin!"

imb ib> nad; wieberbolten fünfjel;n Stimmen : .6«

lebt 3orgu 6o«mtn!"

Die SBorfieQungen waren balb abge!6an, benn

ade« beeilte fH$, jum Spiele jiirüdjufet)ren, unb ber

. Sautier wartete . . . red)t#, linti, in bie TOitte . .

.

Sangen wir mit ben Damen an, benn man mujt

im Sebtn gewtffe 3(üdficbten beo6aa)ten.

ÜKabame finita 5t)eoD"re§<u, 9Rabame ScDaftita

^irigumenoS, gräulein 2ifi ©ottlieb, bie gemiffe

.SBraDO Sifi"y Öräutein 2aura 2)., mit itjrem

Äünftlernainen „Jtornbonna", Don weldjew neuen

Stern am 3Jiitftfr)immeI balb bie 2Dett reben bürfte,

wenn fie fid) nämlicb, roirtliefi, einmal jum Stubiren

entfdjliefjen wollte; graulein 3ojo, ein reijenber

Jeufel, eine beliciöfc 91arrin, wie ßanbian fie nannte,

unb enblid) bie Warna 9lnica WitukScu, eine Gtau

Don beiläufig fünfunboierjig 3ab,ren mit einer Selbes*

fülle, ba^ SBufen unb Ruften eine Sünie bitbeten.

Warna ^(nica überwadjte bie SBoljtiuiig unb foUte

aud) tianbian beauffid)tigen.

3wei »on ben antpefenben ^erreu tannte Co9-

min bereit«.

s3(eganber Wanoiu, Stubent ber Kernte im fieben«

len Semefler unb §errn SdjulreDifor 9?., Dottor

ber ^bjlofopbie unb fa)5nen SÖiffenfdjaftcn ber Uni«

oerfilat Öanb.

danbian ftellte bie anbtren Dor.

4>err ^antaji, bid unb breit, mit febrilerem

Sadenbarte, ©eorge ^anicu, ber Jeufel! Cr blin«

jelte nercö« mit ben 9Iugen unb fiottexte etwa«, fein

einziger geiler, jonft gefdjeit, geiftreirf) unb ben

tJraueu gegenüber uinuiberftebjid). Witica Jileanu,

ein blatternnarbiger 3"itg(iug mit rotem ^aare,

blauen fleinen klugen, wie jwei flehte in ben flopf

»erfentte perlen, mit einem Ontel WiUionär iu

Graiooa, .ber fonft teincrlei, nid)t einmal fo Diel $cr*

wanbte blatte" ((Tanbian jeigte rjterbei bie Spifte

feines fleinen öingerS); ^etre £eon, Wifu ^Jcpowiet

unb 3onel Suboeeanu, brei 3üngllnge voll Saleut,

Ganbian, obwobl er bie Cile begriff, mit welcher

fiet) alle wieber bem grünen Sifdj juwanbten, bat,

man möge bod) juerft ein ©las t^ompagner }u

S^ren be« neuen ©afte« leeren.

.Warna ftitka, id) bitte, fc&uufle Dieb DonoärtS

unb beforge un« brei giafd)en Extra sec."

Warna 9nieaS ©eben war nömlW) m«br ein

Sd;aufe(n, als ob i^r balb ber redjtc, balb ber (infe

önfj türjer loürbe.
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3m Augenblid jdjien fie jcbod) fdjroerhörig unb

hing mit bcn IMiden an bc« oor ^ßanicu aufgehäuf«

tcn SBaufbifletS, beim fit mar im Seeluft.

lianbian ioollt< jc^on feine Sbittc, clroaS fräftiger

flilifirt, roieberbolrn, als ifjti Ötorgc Sanicu, mit ben

klugen nervös jroitiferub, unterbrach. 3]>cim btr

Jeufcl fpriebt, roirb aUeS fiill.

„(>a«(>'a-(-anbian, idc^ bitte, la-Iafs mid) nur erft

ju @nbc abjicbcn, ba-ba-bann motten mir <iham-

Champagner tr-tr-tr-trinftn. §crr Go-Go-Üosmin

mirb entfcbulbigcn."

[CK mir ihnen iljr Vergnügen ," cntfdHcb

(ianbian unb lifpeltc CoSmin ins Cbr: „Cr ift un-

roiberflcblid). biefer leufel — mit meld) unübertreff-

lidjer Liegau} er bic ftorten hält — unb nod) nidjt

Dotte neunjebn 3abre, rr ift unroiberftcblicb."

!fknicu hatte mit unübertrefflicher Clegauj bis

jefct bei breitaujenb Sei verloren. Alle anberen ge-

mannen; ber SdjulreDifor, ber Stubent, <Dlifu So-

pooici, Wilica gtlcanu unb ber talentvolle l'uboüeanu,

um nur uon jenen 311 Sprechen, bie roenigficnS breifjig

bis fündig Sri bei fidj Ratten.

Wnnoiu unb Warna Anica roaren im Serluft.

Warna Anica mar rote auSgeroedn'elt
;

fie (orte,

fab unb rod) nid>t-:- mehr; aOed faxten in U,c er*

ftotben auficr bem fchroeren Stern unb ber firen

3bcc: .ftättc idj vorfiajtiger gejpielt, mären taufenb

£ti mein."

$atÜCU fpielte mit fieberhafter Cilc. 2er nod)

nicht gani, ncuii)chnjubrigt ieufel (roaS für ein 'la-

tent) »erfanbte bie harten nad) redjts unb linfs mit

mirtlid) überrafd)cnbcr Sdmelligfeit , fo bajj fie baS

grüne Judj bes lijdjeS jdjnittcn, mie Dom Sogen

gefdjnellle Pfeile.

ffanbian 10g fidj mit CoSmin in eine Cde jurüd

unb madjlc feine Semerrungcu über bie Spielenben.

»2a3 finb üeibcnfdjafteu ! SBenn fid) jeber Don

biefen auf baS ctubium unb bie febönen fünfte ge»

morfen hätte, mürben mir eS hier mie eine Söieber«

geburt Italien? cinpfinben.

„Xu fottteft fie luährenb be« läge« feljen. JBaS

für glän^enbe, geniale Augen in ben blaffen ©c-

lebrlengefidjtern.

.Scan feilte bic erjeugenben unb fcböpferijd)eu

flräftc ber Suimänen orgauifiren, bann mürbe bie

9Bclt fetjen, roaS birfe tiefen ftenner beä mobernen

febenS ju leiften im ftanbe finb.

.2er SeeDifor ift, in ber Dollen Scbctttung bcS

SBorteS, ein Reifer, aber roa§ roillft 2u in SNuinä-

nien bamit anfangen ? 3« granfreid) märe er fdjon

lauge Afabemifcr ober ^rofeffor an ber Sorbonne.

«Sonel Cubooeanu ift Dtefleidjt bie erfte Scber

unferer üageSpreffe. 2iefer Eodenfopj fdjliefjt ein

auficrorbeutlid)eS latent in fid). Cr f)at nur Hier

©omiiafialflaffcn abfolDirt unb frljreibt Seilarlifcl

I für ein grmäftigteS Ü'latt, baS für {jrDrtf.tritt uxb

Crbnung tämpft.

.Diitica TTÜfanu ift baS OJejrbeitefie, maS (ireiiiD:

beniocgebradjt ; bie glänjeube 2urd)fühnmg feiwr

liffertation an ber Unioerfität Don $arii tmirbe in

ben Leitungen befprocb.cn unb nad) üerfiajerumj bei

staltet , für meldieä tuboueauu arbeitet , haben bie

^rofefforen Don ^JariS ihm glüdmünfchenb bie ^Mn5

gebrüdt unb ihren lieben ftameraben genannt. (Füug

einjigen Sehler beft^t er, unb ber ift — je nodjlirei

— aud) ein SJorjug. Cr ift nämlich eine 'Jlrt 2:<

I jialifl'Opportunift in ber ^olitif. Cr ha' <i» iäen

fo eigentümliches politifd)e« Programm, bafs er torttt

ber Deeinung ber 9tabi(alen im £anbe nodj bei

£ojiüliften ift, infolge meffen er feinen Änftaiii

nahm, in fed)4 llonattn brei Derfd)iebenc 35ny-

Programme bei ©elegenbeit ber SBahlen ju unter-

}eid;nen. Htte brei Programme ftimmten in gewif-en

fünften mit bem feinen überein, baä auf »ier

Wrunbibeen aufgebaut ift: Patriot als Stundtu,

fonferDatiD gegenüber ber ungarifrhen 2iptom«u,

Sojialift %'b-a-vis bem Kapitale unb Temolrat im

Kngeftchte beS SDoKeS.

.,*i»autaji mieber ift auch nn burdjau; rrnft i.:

nehmenber Wann. £r befiel eine geroifie i'ebcn:-

|
erfahrung unb eine Ihatfrajt ohne gleichen. 3n

,

ftaxtenfpielc ift er gerabeju topifd); er beobachtet (ift

eine Siertelftuube lang baS Spiel, beoor rr fiA barmt

beteiligt. Cr ift ber ßrfinber unferer übenbe. 2er

KeDifor nennt ihn in feiner flnififd)en
s
3lu*brud5roeifc

I ben .Solon beS Wliicfe«'. <Sx ift ber eintige, melttjci

ea oerftanben, bem ©lüde bie Sinbe Don ben Hugei

ju jiehen.

,,Sentier' ifl nur eine Sejeichnung für ihn. Jr.

SBirfliehfett ift er einer ber gröfjten Äünftler in feitui

SIrt. 6r »erbtent genug ©elb, aber er mbrnuitit

eä aud). SBic foüte er mit Sina 2h<oboreScn nidjl

Diel Selb Derbrauchen? Sie ift jroar fcb,on nahe ss

breifjig, nber unübertroffen in ben ©eheimniffen bei

Siebt. 9iknn ihre grofttn, feuditfdjmarjen Äuger.

nid)t einen (leinen Stich ins ©elbe hätten, mären a

bie fehönften Augen in Rumänien, (rine« ÄbenM

bejeidjnete ber Seoifor biefelben mit ber Schmeichtld

.Cchfenaugen!' 2a hätieft 2u Sinica fet)en foOtn.

fie mar Seuer unb beruhigte fid) erft, alt er ihr be-

mie«, bafs ferner bie fehönften Augen mit biefer Sfe-

jeichuung belegt hatte.

.O, er ift ftarf, ber Steoifor; nur fchroad) n
Beutel unb im Spiele. Oer ift im ftanbe, feinen

ganjeu ©ehalt auf eine .Qarte }u fe^en, unb lang-

roeilt uns bann, menu er Dedicrt, einen ganjer.

l'conat funbuTch mit feinen .ih«frien bei ©lüde«.'

.?aura 2. i WemalS mürbe fie ihren gamilien-

namen, einen in ben Annalcn unferer ©cfihiehle be>

rühmten HättUU, preisgeben.) Sorabonna ift bie
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Sljmäcfje Wanoiu« ; er troflet Pd) mit Hjr über bie

Xantupinoaea. S&eat^te nur, lote Subowanu (9 »er«

fud)r, pd) btt Seöaptia Birigumeno« ju nä$em. 68

wäre für ibn ein gro&eB ©lücf; er würbe mit einem

Sprunge erregen, Wa3 jum SBctfpiel Wanoiu nur

mit »ieler©ebulb unb unter mannen Sd)wierigfeiten

ju erfämpfen im panbe war. Sie reijt it)n mit

ibrein jurücfweifenbeR Säd)eln unb ben griinjd)i£[ern«

bcn «ßliden ifjrer «Äugen, wtldje oerbei&en unb Oer-

weigern. Sie ift jung unb fc&ön. 3u un8 fommt

pe nur, fo — jum «Hafd)rn. 3(t Wann ift ein

alter ©riedje, front am «Wagen, Seber, Bieren, unb

- nad) einigen ^rofefforen — aud) om §erjen, ber

anjä$rlidj in« Bab reift Sie $at pd) burd) ein

&om ©erid)l8rat iß . . . »erfaßte« Seftament gepd)ert

unb blei6t in SBufarefi imter bem SBorttanb, raon

eher! — eS ifl jum Sad)en — bajj pe mieber guter

Sjoffnung fei So oft ber ©rled)e ba« bört, benn

fte fluntert alle 3a^re jur 3«t, nxnn ber ©ried)e

wrreijen foCI , mit biefem intereffanten 3iifianb,

treten ibm bie Sbränen in bie «Jlugen unb er bepo»

nirt regelmäßig bei Worij Set^ fünftanfenb SJranfen

ju ©unfien SebapitaS.

„Die «Angelegenheit enbigt jebeSmal mit ber feier»

lidjen (Erflirung beS alten BirigumenoS: ,Du,

SeoafKia, id) frage Did), wenn Du bepc&ip, bleibe

id) bier, unb nenn man mid) begraben füllte.'

»Cinige 2age to>r feiner Slbreife füljlt Seoafiita

gewiffe «Anjeid)en, bat Cbnmad)t«anfäOe, feinen

Appetit unb (lagt über bie oerfdjiebenen 93efd)roerben,

bie eine Butter ü)re8 ffinbe» wegen ju ertragen bat.

»liefe« 3a[)r faßt« «4Jtrigumeno8 , fte jum «Ab»

fdjieb füffenb: ,SeDapita, erinnere Did), baft id)

febon oorige« 3a6r wie im bangen Borgefübl Did)

warnte. Sd)one Did) unb jerflöre nid)t wieber un*

fere Hoffnungen!' (Er ift nämlid) überjeugt, ber

ple «JJirigumeno«," fagte Ganbian laut lad)enb, I

.bajj ©eoaptla jebe« Sa&r, beöor er au« ben Bäbem
jurütffefirt, mit einer ju früben «Rieberfunft »er-

imglüdt.

„3d) begegnete ibm einmal borige« 3af>r unb

fragte: ,9iun, wie gebj e«, Onfel BirigumenoS?' —
Seifst Du, wa« er mir antwortete? ,@ut gehj'ä,

baft Du nod) nidjtS baoon gehört? 3m ^ugufi I

6a6e id) einen Buben gefjabt, ein SBunberbon Buben;

forige« 3afir war e« ein Wäbdjen, jefct wieber ein

©ub ~ gut ge$t e8, gut!'"

goBmin betradjtete lädjclnb Seoapita.

35a err)ob pd) ei» Weiner Särra.

»Haft abgejogen — bleibt abgezogen," Hang bic
1

Stimme Warna «ilnica« unter fraaipfbaftem Soeben

Dam grünen 3ifd)e (er. »Du tanuft nid)t m»bt

jurücf, Stufet Deiner «Kutter, abgejogen bleibt ab-

3'jogen."

Dem fcerrn B«ntcu war nämlid) ein Dreier »om
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flartenpafet beruntergeglitten , weldjer mit feinem

Siebener al8 Sage gerabe aus n bac" mad)te.

»uf beiben Seiten waren gegen fünfjeljnbunbert

Sei im Spiele.

^anicu {Winterte fiärfer mit ben klugen unb

fing an ju ftottem, inbem er erflären wollte, bafi er

bie Porte nidjt abgejogen (abe, fonbern ba| felbe

! beruntergeglitten fei.

„3a), id), id) foll mi»mid) erflären; id) (a»(abe

j

pe nicht ein^ein-einmal angerübrt, pe ift ge-gefaBen,

oon felbft ^•bf-^eruntergenitfcbt. Die Da-Da»Da»
men foKen entfd)eiben.*

,Sebr gut, §err $anicu, aufigejeidjnet,* (S^nte

Warna ftnica Dorn Sru^t auffpringenb, „bad foU

wobl (eifjen, bafj id) feine Dame bin?!"

Sinlca JbeoboreSru, Seoapita ^irigumeno« un">

Sorabonna erfaßten pe, mit fd)meid)elnben SBorten

berubigenb, bei ben fpänben. »Warna Knica, teure!

9lnicuta, meine Siebe, wa« foOteft Du fonfi fein.

Wenn feine Dame?" — „Safj, Warna Inica, be«

leufcl« ©lücf muß umfdblagen, e« fann nid)t emia,

bauem, fei bod) fein ftinb!" 3n 9Baf)rf)(it batte

Warna 9lnica fortgefe^t oerloren. ^röulein 3<>äo

warf Pd) ber Warna «Urtica an ben &al8, füfjte pe

ftürmifd) auf beibe SSangen unb flüfterte ifjr einige

SSorte in bie C$ren, worauf pd) Warna «Änica in

etnaS berufiigte.

Der Unwiberfle(lid)e bejahte ben ganjen «flufjen*

ftanb, «weit er ein*ein«einmal fo«fo ift!" jum «Ver-

gnügen fämtlidjer Spieler unb befonberS ju bem ber

talentvollen $etre Seon unb Wifu $opo»tci.

«Jiacbbem fo bie «Jlutye wieber bergefteftt war, jog

Sip ©ottlieb ibren ©ewinnP au pd) unb fagte:

„Se&e, fefre auf bie Sip, braoo, Sip!"

©eorgeS «Panicu fafjle pe fd)meid)efnb am «im:

unb wieberfKrtte, i^r naeba^menb: „Sra.bra-brafo,

Uanbian mad)te GoSmin auf 3ojo aufmerffam.

,Sd)au, mon eher, pe madjt mit einem SBortf,

mit einem einjigen iTufje ^rieben. SEBaS für ein

IjerjigeS 2eufeld)en ! S8etrad)te pe, ftoemin, ba«

runbe Pinn, bie gtänjenben «Xugen! SBenn bie

anbere müfjte , wie id) 3ojo liebe ! 3br «Jlame ift

3ojo — ip ba« ibr 3Jorname? S}on welcben ßltern ? —
unbefannt; pe felbft behauptet lad)enb, feinen ©ater

gebabt ju Ijaben, unb jweifelt jelbp an bem Bor*

(anbenjtin einer Wutter. Der ÜRroifor nennt pe

geboren wie «SenuB au8 bem Sdjaume ber — Söelt!"

»2Ber ip ^anicu?" fragte CoSmin.

»DaS weift id) felbft nid)t fo bepimmt. €r ip

bie Sntbecfung unfere« $antajl Unfer Solon, follft

Du wijfen, t)at nämlid) ein aufjerorbentlid)e8 Talent

in ber Sntbetfung äbnlidjer 2npen. SPanim erbte,

wie id) Weiß, fürjlid) jwei Willionen. Borige« 3abr

war i*antaji mit einem anbern, ebenfo reidjeu

Digrtize^by Google



810 T t ! o o r ii 11 c c a .

3üngling in 3!etbinbung. Cr jog mit itim oon einer I

?Jnd?luntfrl)oUutni ,iur anbcrn, bis biefer eiiufi |d)önen
|

Sagt« mit einer Tarne ,»on ÜUelt* über bie Grenje

(tttflob. 3efct t)at rr brn ©anicu rntbedt. Tem
mad)t aüeS Spaft. Mit (altem S3lutt Wirft er baS

Gelb nim fienftcr Ijinau«. Ter Weoijor nennt ib,n ;

,bie Wenjcb geworbene moralijd)e flraft'. Surften,

toie HJopooici, Scott, Subooeanu unb aubere reißen

fi$ um ihn ; aße, im Vereine mit ber Warna Unna,

t)eifjeu ib.it ,ben Uiiioibcrfteblia>en'.

.i'ifi Gottlieb, feine ©eliebte, t)at er aus einem

Wabd)tntiiflilute, wo ftt Sekretin be« Gefange«, ber

beutfdjen Sprache unb ber Walerri war, entführt.

Sic ift nid; t häfilid), bie Teutfdjc; unb ib,m madjt

eS unbäiibigen Spaft, wenn ftc im Spiel gegen itm

jefet.*

T a3 flartenpafet war jeinem Gnbe natu, ba

erhob fid) ©antaji unb Oerfünbete in tiefem 3?afs:

„©eim legten 9lt>jicr>tn rtSfire id) aud) jroei 9!apo»

leon».*

„Solon fpiclt?" fragte üermuitbcrt Ganbian, „ba

fefoe id) aud) b^unbert Sei auf Stile 3ws ". bei Gott,

fe|te aud) Xu jwant.ig Sei, eS ift für Solon."

GoSmin crb,ob fid) com Stubl.

»Gut. id) werbe aud) einen Napoleon opfern.*

„SOarte, George, jiet) nid)i ab, 3orgu GoSutin

will Tid) beehren."

„So gefätlfl Tu mir, GoSmin,* rief Wanoiu,

fid) bie Stäube reibenb.

Tie grauen b(trnd)tctcn neugierig GoSmin. Gr

fpielte juiu etfteiimale in jeinem Scbcn. Gr füllte

fidj Bon einer bis jcjjt unBcrjiottbcnen SebenSfrot)Iid)«

teit burdjftrömt unb Bcrgajs in biefer luftigen, lärmen»

ben unb leibeit(d)aftlid) erregten Gcfeüjdjaft ade«

©ergangene.

Ter BMfin jog ab unb Derlor auf allen Irelbern.

„Ta5 ift ber ftaubtt GoSutins!" rief Wanoiu.

„trinfeii wir ein GlaB Gl)ampagner ju Gfjrcn Jorgu

GoSminä!*

Tic ©tiber, mit Warna ?lnica an ber Spifcc

Wiebcrljolteii : »3« Gtjren 3orgu CoflminS!* 9?ur

("traulein Gottlieb murmelte, itjren Gewinn ^äblcnb:

„Sc.w, fe&e, Cip, brat», Sifü*

Tie Warna SlnUa »erfdjmanb, um ben SDJuitfd)

nad) Gtjampagncr |> erfüllen; George ©anicu er«

Härte , bafs er füu-jünf»tau«tau-taufenb Sei oerloren

t)abe im gan«ganjtn!

Tie Gefell jdjaft nerteilte fid), in Grwartung beS

(tjampagnert, in niedrere Gruppen. Wanoiu nal)m

ben ftrm (5o8min8 unb fragte, rcas er mad)e, wie

er lebe, wie c§ mit beu Stubicn gel)e — unb nad)

furjer ©aufe:

.Unb Safdju?! 3fi fie wotjl? Gine reijeube

5rau!*

„Sie ift gefunb,* antwortete GoSmin.

»Unb Walerian?"

„Hud)! 3ebod) jage mir, Wanoiu, fmb (fön-

bian unb bie Warna Urtica oerwanbtf*

„Gott beWabre! ©erroanbte! Tie Warna liict

war feinerjeit bie berühmtefte 3ubfingerm. Vor

einigen Rubren trug fie fid> mit ber Hbftdjt, ein

3nfiitut für Sebemänncr ru rrrid)ten, wie fie \t\i>ti

in $aris (tnnen gelernt hatte, ba8 beitjt, fie tra: \.

biefem 3wede nad) $ariä gereift. Gine* lajrt

mad)te fie auf ber Strafte bie ©etanntfdjafl £ai>

bianS unb bot itjtn an . .
."

„SBaS?" fragte Bertounbert GoSmin.

.Wim, waS?! JBaS glaubft Tu wo^l? Sie jdjl»$

it)m oor, ilm einer Tarne oorjuftellen . . . TerX«at,

mit weldjer er b,eute noaj lebt. GS ift eine SSirrre,

Don beiläufig »ierjig 3at)ren mit einem Ginfommc:

Don circa Imiibcrtuiibfünfiigtauienb Sei jäbrt;4 Sit

bcjablt ai'ocimmg, WonatSeauipage, baS game Sefcen

unb fo weiter, iebodj mit ber einen ©ebinguiig, bog

bie Warna ^nica ben £>rrrn Ganbian übermait.

Warna Unica, als »^ratt üou Geift, nimmt oon a-ti

Seiten, fie geflatttt bem jungen Wann feine %U -

taflen, ja, fie felbft b,at 3ojo für it)n entbedl! 5ii

mirflid) rei^enbeS Wäbd^en!"

GoSmin würbe nndjbcuflidj.

SSie? fo — otjne fid) ju ieb^n, otjne fidj juten-

nen, nur nad) Hilter unb ums Gelb? SBelcbe Sebam«

lofigfcit! Unb er, ber jid) taujenb Vorwürfe ma<b>!

9Q3aS tjatte er fid) beim ju fdjulben (ommen liifm,

im Serglcid) ju biefem? tjatte er fid) amuetba

laffen , br.lt c er fid) oerfauft , wie irgenb ein 2:d

gleifd), nad) WuSfeln unb griffe?

Gr würbe über bie gan;e Angelegenheit beruljijl

fein, wenn ber grojie ßopj mit brn Hilgen, nie \t-.i

bunfle Vöd)cr unb bie janften blauen Hugeu @tiin^

nid)t wären.

Subooeanu, ber Kedjt'Mjorer, 1{ktre Seon an^

Wifu üßopobici plauberten leife )u[ammen.

Subooeanu gab itjncn ein 3eic6cn.

„Grofj ift Solon. Gr tjat nod) einen SSefjmi

als ooriges 3atjr gefunben. Tiefer $at (eine bla<it

Haltung oom Spiel. Gr t)at Weiter nid)tS gelernt, üi

bie ftarten nad) redjtS unb lin(3 ju werfen. M
ein Hbcnb wie tjeute, unb unfere Serienreife ift gc

bedt. SBijtt i^r, was 3ow mit ibm gemacht bat?

Sie Hat Uim benfelben Sd)(ager jweimal geriet:*

.Unb er bat nid)tS baoon bemerft ?" fragte Vlifn

^opooici, inbem er ein flreui jdjlug.

„Wan (ann mit ibm fpiclen, wie man wiD, R

ift blinb. Gin Glüd, bnft Solon it)n entbedt uzi

uns jugejübrt t)at.*

Ter 9)eoijor, ber gerabe an itjnen oorüber jdjlcr.«

berte, Inelt an, unb mit ber §anb burd) feint ^acr-

mät)ne fal)renb, fagte er:

„©ei ben Spartanern breiten fid) bie ijüngl'uge
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abfcitS nnb fprcd)tn nur unttr fid) ;
iljr Jtib bitfcr

ftelbenflabt wiirbig.' Sanntad)tnb: „Nun, mit ifft

ii twl) beim Spiele ergangen?"

„gin paar §unberttr für jeben,* antwortete bcr

Shtb<nt btr Stetste.

<Eer Stoifor gab Subooeanu ein 3tid)tn. Sitfer

rTb>6 fid) wfd) unb fu festen brn 2Btg )ufammen

fort.

,S8ie geht t6 mit ©twflila?"

.Sümlicr) langfam!'

,3eige Sid) nit^t }u flort öerliebl. 68 wärt

neig fdjube, Jubobtanu. Sic ift bübjd). Jung, t)at

©elb imb Su . . . id) wrfid)trt Sid), Su gtfäHft

ihr, aber etwa« mehr Don oben berab.*

,3<b oerflc^t!" 3wifd)en beiben btftanb eine alte

ijfrcunbft^oft.

$onicu er^ä^tte wäbrcnb befien ben Samen, wie

n al« fe4ieb>jäl}rigcr iBurfd) nahe barau war, bie

rjron beS $räfrften jur Sdjeibung ju beranlaffen,

nenn biefer gewalttätige SJejirfäotrwalttr ihn ntc^t

- gegen alles ©eje| — eingefperrt unb feine grau
~ im neunjehnlcn 3ab>hunbert — burd)geprügelt

Gälte.

3efct jeigle fid) ber immenfe SBufen ber Slama
Unifa jwifd)en ber $büre unb würbe mit einer

j

3kifaIl4falot btgrüfjt. 3br folgte ein uugarifd)t«

Sienfbnöbdjen mit bem Champagner.

Sun lieg man alle« fK)$Ieben! $anicu Per«

Äderte, bofj niemanb im ftanbe fei, fo ttirl gu«gu-

gulrn ^bum-P^ampagner wie er ju Dtrtilgen, obne

'Ich ju betrinten. SBirflid) tränt er in einem fort

mit On«Cnfel $a>^an*^}antaji anftoftenb, ber ftüg«

litt) no<S) beim erften ©tafe biett. (Sr tränt, plap-

perte, ohne oerftanben ju werben, unb fügte ben

ret-rti-retjenben Samen unb gräulcin« bie fcänbe.

Stoma flnica r>erfia)erie mit fd)on fd)merer 3unSf<
bafc berjenige, ben fie im Üeben aDtin wahrhaft 8*'

liebt habt, bem unwibtrfitblid)cn $anicu fo geähnelt

habe, bafi fie glaube, it)n wieber Dor fid) ju fehen.

,6ntfd)ulbigt mid), Wonfieur Sßanicu," fuf>r

ÜSama Unica, bie Sbränen abtrodnenb, fort, „td)

mnft Sid) füffen, um wieber 3ugenbfeuer in mir ju
;

ur>len !-

2ad)en unb SPeifall! .Sie fJlama 9lnica brennt!

Tie Qfcuerwthr foD tommen! Sa« 3ugenbfeucr,

ta-J fid) fe^t burd) fie trgiefjt, ift eine tugenbljafte,

i e:ijd)lid)e Smpfitibung," bocirte ber Sd)ulre»ifor, „bit

i'tot nad) ^JIato«^egtI." Siefer SJemeifung folgte

m fdjwungüollt Seglüdwünfdjung burd) Subooeanu,

lueidje übrigens bie SJJama 5lniea etwa« nadjbtnflid)

«:<-.i)tt. Sie fragte fpäterleife: „Söaä ift benn ba«,

vai ber »eoijor wn mir gefügt — am gnbe eine

Qr.nt^tü! 9Kic ifl fd)on feit einiger 3"« fo "icbi

gut!"

Jugenb, Suftbarfeit, Champagner, Sreiheit unb

SBärmt arbeiteten in Golmin wie ein SBilbflrom, ber

bie fflurjeln , bit nid)t bie genügenbe liefe haben,

bebt. Sin ©taS Sb^ampagner war IjinreiaVnb, um
in ü)m einen erwärmenbeu Strom ju erjtugen, ber

oom ©cblrn nod) ben SBangen flofj, gegen bie Sdjläfe

ging, binauf unb in bie Siefe, unb alle traurigen

ßrinnerungSbilber otiwed)feltt unb oerlöfdjte, fowit

fein ermübtteS ©ewijfen mit anberen jauber^aften,

bi« jejft unbetannten ßinbrüden erfüllte. Sann
tarn ba« jweite - unb bafi britte «(öS Sie

5Ee(t ift fo, wie bu fie bir fd>afffl, fei übtrjeugt ba-

pon. Ser erufle TOenfd) ift fid) felbft unb ber

mnftW Seirtb. Sie ginbrüefe folgen fi<$ «nb

muffen einer burdj ben anbem t>erwifd)t Werben.

SBer immer an Unglüd benft, füljlt fiaj immer un«

glüdlidj, unb jene fmb tränt ju nennen, bie unter

bem ßinbrurfe ein unb beSfetben ©ebanfenS leiben.

SBenn bu in bir felbft uid)t SBerjei^ung unb 92ad)*

fid)t finbefi, wie follen bir anbert 92uä)fid)t unb !8er«

gebung fdVnten? 9?oä) 6onbian ift baS Seben —
©lud, unb nur Marren weigern fid), ib,reu $la|f an

ber grojsen SBclttafet einzunehmen. SaS $3crgeficn

ifl ber hödjftt 2rofi aQer, bet Sd)led)ten wie ber

©utem SEBir fönnen bit 3?atur nidjt jwingeit, wir

ftnb ein Spieljtug in ibrert fönten, nid)t fie ift

unfere Sienerin. Sie flugtn öoaminS fingen au

ju gläitjeu.

w *Jln wa8 benfft Su, GoSinin?" fragte Ganbian,

ibm ein ©laS ^ampaQmt reia^enb.

,8Bob.er wtifjt Su, bafj id) überbauet an etwas

benfe?"

„Sein ©efid>t fagt mir ba« in feinem fr5bH(t)«n

WuSbrud, mein fiitbtr. Sin SRenfd), ber an nid)t«

benft, mad)t feine berartige ©rimaffe. Su Irinfft

nidjl?"

,68 wärt ba« eierte ©laS! 3u Biel!"

»3uuiel? Unb warum? Sa« ifl bodj nid)t

Bein wie bei 6onftanbin! ffier wirb benn ade« jo

genau abmeffen unb bered)nen woOen, ba bleibt Ja

jultfct nid)t« übrig at« ein 3te»oloer .

.

„Sictwlwr!" SBaB mag Sfkul ÜRolerian je^t

t^un ? 6r traut fid) nid)t ! Ser «nblid be« SRt«

»oluer« . . . unb Wtld)c ttugeu — Summtöpfe . .

.

(fanbian ifl bod) nid)t fo fd)led)t, wie e« ben ?lnfd)ein

hatte. €r hat eben nur feine Sugenb »erfauft. a^«
hätte bie Seit benn gewonnen , wenn Ganbian. au«

fiatt ber Sßerbung Warna 9lnica« ju folgen, @erid}t3>

»odjiehtr ober Unterfud)ung«ri(htcr geworben Wärt?

9)id)t«! Cbtr, madjen wir bie ©egenprobe, wa«

»erliert bie 3Jlenfd)heit, wenn Ganbian baS ©elb

tintr lieberlid)en SBitWe »erfd)wenbet? Hbfolut uidjt*.

JSenn ^anicu ©elb oerfd)leubert , warum fofl mau
ba nidjt mitfammeln? 3n biefer 9lrt wärt e« Biel'

leicht möglid), an €a(d)a ju fd)reiben: ,Su boft

mir geliehen, id) beeile mid), juriief )u jahlen.*
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3nfolge bietet ©etradjtung näherte fr fi$ wieber

Panbian und fragte mit ber Wiene eine« ungebul«

bigtn Spielers

:

.9Jun, rca-3 benft tigtntlid) $aniru? SM er

Teint ©anf metjr galten?"

.Wonfitur flkorat!' rief 3d)0. »genug mil htm

£ofmad)en! 53rn millfl Tu nod) befugen? CS ift

3tit für fine fleint 9?anf!"

»<Reue Harten,* fugte Warna Urtica, ifjm auf

ben ftal« riidcnb, .ober fürdjten Sie fid)?"

»3d)? id)?! Ta 'e»ttn«ffitntii Sie mid) fd)led)t,

Warna Urtica," antwortete ^kinicu; »eineS Jage«

»erlor id) . . . erjage Tu, Cn-Cnfel qjantajl!*

»$öfe drinnerungen , Heber 9ceffe," btfraftigte

ftattaji; .eS mar bei mir ju £mije unb mir beider

boppelt unangeuer/m. Cinen fo bartnäefigen unb

babei ruhigen Spieler tjabe id) nod) nie geft&tn, er

Otrlor bamalS bti jwanjigtaufenb Sei unb larbje

baui unb mad)te 3SM|e/

.Tie irleifd) geworbene moralifd)e Hraft!" be-

merfte ber HNcoifor.

.So ifl eS, jo ifl t«," rief 2orabonna. .34 Irinfe

biefed ©laS Prpmpagner auf baS SBofjl ©torg ^a*

nicuS." Sie tränt au« unb jd)lug tintn Triller a-

a'a'a'O'Ci'a^a'a.

UQe« umbrängte fit. tßanicu oerfidjerte, bajj

ein fotcfjcr IriHtr eine ntut 33anf »erbiene, unb be»

roegte bie Spänbe, als ob er fd)on bit Harten mifd)e.

(f il)i})i nie baä Seuer, mit flieren, fyränenben klugen

fto[perte er burd) bie Stüfjle bis jum grünen 'Üfcfje.

Ter Champagner unb ber Tabaf arbeiteten mächtig

in bem llnroiberfie(>ltd)en. Sräulein Sifi naljm ben

s
4.Ma|} neben itjm. Warna flnka überreizte itjm

auf filbcrncr platte jwei Spiele Harten.

„SiMe einen Haijer bebiene id) Sie, £>crr ^anieu ["

(Sie bürlte aud) fd>oti Diele Haifer bebient tmbtn.)

3n einigen Winuten »erior ^anicu jmeitau-

fenb it\.

„Sl'aS Teufel!" pr)ilofopbjrte CFoSmin, .»tnn er

verliert , finb eS immer ganje ©anfnoten, wenn er

gewinnt, weift alle« nur (leine Beträge alS Cinfafe

auf; e8 fdjeint, bafs alle üjre Cinfäjt uirüdjieb^n,

wenn fie otrlitrtn?"

Warna "Mnica unterbradr) mit einentmale it)r Spiel,

nabm ben Hxm ^antajiS unb oerlieft mit itjm ben

Salon. 9Jad) furjer 3eü famen fit mieber, 9Irm in

San, jurücf.

SS fing an Tag ju wrben ; ein fd)mad)c«, bleictje«

Cicfjt brang burd) bie ftenfteroortjänge.

„Jöcnu ihr ein Jcnfter öffnen unb ein bifjd)en

Vuft tjereinlajjen wollt, gebe i(t) eudj aud) nod) eine

SBanf," oerfünbete ladjenb ?>anlay, unb jpajierte, bie

£>änbe auf bem 'Jtüflen gefreujt, burd) ben Salon.

„Solon lägt ftct> ;u btn Sterblirben t/trab!"

fpöttelte btr Äepijor.

„SS?«* für tin SSun-S55un-2Bun— * »öS für rä

SBunber , woQte ^anicu fagen , Welver bie Sonn

jajon etwas ermübet nacb. recfjt* , IinfS unb ii

Witte bertcille; .ieb, wiD mirfi bann ent-euNn:--

er woQte fagen, bafj er fid) entfebäbigen »oHe.

%mku batte nämtid) eine grofje Sdjtung m
CnTel Montau. (Fr roufytt aud) warum, fiele

bauerte it)n, wenn er oerlor? SBer riet, nidjl flberel

unb mit wem immer \u fpielen? 9Ber Mbrte

in fo luftige unb feine @efeQfd)aftS(reife? 39et b--

ftätigte, ba^ er grauen gegenüber untrirri'Mii

fei? Unb wer rnbltctj war ber treue Wn'AiJt^

fd)rciber jener grofjen Sd)läge, bie er, or)ne )u n>

bleiben, wie ein wahrer §eft> be« ffartenfpielS,

burtb,füb,rte? 3mmer ^antatf. ©eorg ^Vinira be.

i eilte fid) bemuad), aud) baS lefete Spiel ju oerliertn,

unb übergab bie §anb an ^antaji.

Terfelbe fing an bie Harten ju mifd)en.

3)ie Spitltr trb.obtn fiel) , um bit Ölitbtr ein

bißdjen ju ftrecTen. Einige oerlangten flaffee nt

(^ognac. ffubootanu nabm ben 9teoifor unter bei

Wim. (»psmin fpiuifric rjin unb r)tr. 3»'ätlig hx

tr in bit 9<af»t btS trften ^JJaareS unb (jörte, cb,ae

eS ju wollen, einige Sorte ifjre« @efprad)eS:

„Tu, bei ^antari mit»;t Tu nietjt bie( fe|ec!'

fagtt t'ubotcanu jum Sttoifor.

,3d) wtife!" antwortett bitfer.

SBarum foQte er nid)t oiel iefien , grübelte

min, was bebeutet baS .3d> weif?*? SBaS treifj et'

PoSmin t/attc nod) b,unbert 2ti, wenn ibm H
ber Hopf nid)t fo web, ttjäte , bann unb wann trct>

ib,m wie übel, ein fd)war»er flaffee bürfte wob.lti)«n.

.^trtig!" rief btr Ätoifor, ftintn 5«aienbart

juritcfftreifenb. .SEBer b^bt ab? SBiflfi T>u, «em

lieber ^anicu?"

$anicu liefj bit ffarlt, mit ber tr tinfdjntib«

wollte, einigemale faden; e* war eine Irtpame:

wenn er mit biefer Harte einfdjnitt, mußte ieber

©anfier ju Stau»Staub werben.

,3d) be-be-be-bebaure Tid), Cnfel ^a»^antav.'

34 f>abe mit ber Treffbame eingeschnitten."

So ifl er nun tinmal , im flarttnfpitl gibt e*

Teint SRüdfidjttn, fribfl für Onftl ^antaji nab.m er

bie Treffbamt , um tinjuidjntibtn , fonfl freute ibn

baS ganje Spiel nidjt.

.fjtrtig!' jagte ^antari jum jweilenmal, tat

jeber beeilte fid), mit einer Taffe türfijdjen RafeeJ

bewaffnet, feinen ^Ia§ einjuneb^men.

3n bet !8anf befanben fid) fünftninbert Sei.

„A che-chc-cheval," ftotterte ^onicu unb —

gewann.

^•antaü lad)te, begojs bie 5Banf oon ntutm, «r-

lor brtimal nad) tinanbtr, jtni| bann bie Horte*

unb oerlangte anbere.

Tie Warna flnica beeilte ftd) , it)m ein 9*1
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flarten ju überreifen, bat wohl fdjon borbereitet
|

aeioefen, gleichzeitig fing ^anltiji — ganj gegen feine

Srt unb Seife — mit ungeroöhnKd>er SebhafUgleit

an ju fpredjen, ;u lachen, ju gefiiluliren unb mit

allen grauen am £i(d) ju jdjerjen.

.ffertig!" rief er unb b,ielt bie «orten ^knicu

nim Abheben (in.

©d)ien e8 SoSmin nur fo, ober blatte IjJantaji
j

iie «arten mirllid) nirf)t gemifd)t?

Go«min glaubte, ohne 9?eftimnite8 ju wiffen,

fa)led)t gefeiten ju haben. $er «opf fd)mer)ie ihn

ganj aufjerorbentltd) , unb bod) wollte er fein ©lud

einmal nod) t>eriud>en.

$anicu verlangte eine Jreffbame unb fdmitt ein.

€8 waren taufenb Sei in ber 93anf.

2)a8 bieSmalige „a che-che-cheval" wrlor.

S)aS Spiel jog fid) im ganzen langfam weiter, alle

fcjten »orftchtig, wie jurüdgeballen, unb nur $anicu

niarf wie befmnungSloS SSanfnoten auf ißanfnoten

auf beii 3ifd), benn er war überjeugt, bajt er bei

ber legten irePame bie SBan! fpr.fpr.fprengen muffe.

Sei ber §älfic beS Spiels angefommen, fanb fid)

für $anta)i beiläufig ber jetuifadje Ginfafr in ber «äffe,
j

6o8min blatte adeS öerloren.

Sanbian lieh ihm breihunbert Sei

3n wenigen Sä^en waren fie berloren. (Sanbian
j

flredte ihm Weitertf Selb t>or unb riet, „weniger jii
[

feien, " e* fommt fdjon manchmal fo, e8 gibt rafante

Kenten.

6o8min wollte nidjt hören. Sie ift e8 möglich,
,

lajs jemanb fo fortgeje|u>S ©lud (abe ? ©old)e 3u>
j

iiüe pnb erfd)üttetnb ; er wäre im ftanbr, fid) fetbft
j

üuf eine «arte ju jefcen, benn tf fann bod) uidjt
;

immer gelingen, er mufj bod) audj einmal gewinnen.

unb fein armer ßopf! Cr hatte offenbar ju

fiel (Uumpagner getrunfen ; ber «affee rjat baran

ridjtl Derbeffert — e§ übertommt tt)n wie eiue Ohn-

macht. Safe ihm nur nid)IS pajfirt — ©utt, weldje

3<f)anbe . . . (fr borte nod) fünfzig Sei, foü er ofltä

ri-Miun? (Fr fefcte fie unb eertot. Cr war gelb
j

«werben wie Sad)3 unb füllte fidj unwohl. Sdjntß
j

tüb er Ganbian ein 3e»<he»-

£er flaute Hju oerrounbert an unb nidjt roiffenb, !

aal er nod) wolle, fragte er:

.©oll id) Sir nod) mehr geben?"

..Mein," antwortete (Äoämin, bie 3äb>e jufamtnen»

prefjenb, »fort . . . fort . .

.«omni in mein ©djlafjimmet," beruhigte San*
|

bion, ihn unter ben 9lrm nehmenb.

«Sabin 9<l)t »ht benn?" fragte 3o}o ladjenb.

.Sir fommen gleidj jurüd," antwortete (Sanbian.

Sber nur er allein lehrte jurüd unb erühlte ben
:

oberen, bafj fein 5«uno» nietet gerobljut an (>~ham*

l'üjner unb burd)a)ad)te 91äd)te, fidj etwas unwohl

ru^Ie. ,6r ift eben nod) wie eine 3ungfer!"

»So l)al er beim feine (Srjieljung genoffen
?"

fragte ©eoafttta ^JirigumenoB.

,3m 3nftitute bei ben Älofterfrauen," antwortete

(adjenb Sorabouna, .wo id) gelernt b.abe, Briefe in

©eb,eimfd)rift ju fdjreiben."

.Sie, i^r jpult mit ©e^inmiffen?" rief bie

Warna ttnica unb ftiefj $antaji mit bem (SQenbogen.

2>a§ 92efultat bieftf ©pieltf ergab, bafj ©eorg

^ßanicu alle« oerlor, wa8 er in ber 2nfdje hatte,

wobei er fd)Wor, bofs ib^n bie Sreffbame nod) feiten

fo im SHdje gelaffen habe, aber 2ifi wirb, wie er

hofft, ihn bafiir entfajäbigen.

,3ft e8 fo?" fragte Shtbobeanu ben 9leoijor, bie

fleh in einer Gde btf SalouS jufammengefunbtn.

»3a,* antwortete ber Secifor, Inbem er einen

$ftff auSftiefi. 'Dann bemerfte er ^Janini, ber in

einem SefjnflubJ glädlid) eingefd)lafen war, unb fe^te

ladjenb hiuju : .Cr fd)läft wie ^iannibal nad) Capua."

3orgu So8min befanb fid) im Sdjlafjimmer

ßanbian8. ^a8 Uebelbefinben war elwaS gemilbert,

aber ber «opf fd>nier}te ihn bis in bie Siefe ber

9lugen. SlfleS war t)itx in ©eibe unb ©tiderei;

am Soüettetifd) ftanb eiue'Jieihe bon$arfümf!äfd>ä)eu,

fSInifdjcS Soffer, ^ridantine unb fo weiter. $aS

3«mmer erfüllte ein aromatijdjer, jdjwerer @erud),

ein Xuft, weld)<r einjd)löfert.

iNd) !
— wieber war ihm etwaS (eid)ter. ?him^a"«'

XabafSqualm, ber £ärm, baS Spiel, befonberS ba&

©piel hatte ihn um feine Sefiunung gebraut.

68 lam ihm cor, als ob er ein anbercr fei.

(£igentümlid)tf ©efühl, wenn man wer anbetet ju

fein glaubt. TOan fteht orbentlid), wie ber eine uet«

gct)t unb fid) in beffen J^aut ein neue« Sehen entjünbet.

Sann (am efi über ihn wie ein Sitbel, ber ihn

auffaugte, unb jemanb, ber ihn auf ben Siemen hinaus-

ttug, hinaus in8 Örtie, in bie «oft, in bie jittembe

Srifdje beS jungen »Morgend.

Sie etfte ttmpfiitbnng, wenn bcin«opf nad) einer

langen Sieife auf einem weisen ^olfter ruht, ift

gewiß angenehm. Sa8 für eine Seife? Sa8 Sett

fd)irn fid) bei ben güften ju brehen, langfam unb

fanft, fo fanft, bafj bie füjje SBewegung 6o8min8

«Srptr umfa)meid)clte. ©djlief et? Sar er ftanl?

Cr mu&»c tf nicht, «ran! ober nid)t — wie h«1*

jehenb enlhüttte fid) oor feiuem ^uge bal ©eheimniS

beS legten Spieles. OJlama Iflnica »ertäfst mit ?pan.

taji ben Salon; £ubo»eanu rät bem SReoifor, Oor-

fid)tig ju fe^en, unb biefer antwortet: ,3«h toeifj!"

^antaji fprid)!, ladjt, geftilulirt unb jeherjt, gegen

feine ionflige ©ewohnheit, um baS 3Jid)tmifchen ber

«arten gu maStireu, unb bietet biefclben enblid)

ijjanicu jum Abheben. (Sanbian, ber ihm jum

jweitcnmale ©clb leih», raunt ihm J«. Dorjid)tiger ju
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fpiclen; ade, felbftbcr fonft }o Icibrnfc^aftlic^r Spieler

SNanoiu fe|cn lunirfhaltetib unb überlaffen c§ fkinicu

allein, was tr in ber Io[ef)< bat, auf ben lifdj ju

werfen. (ES gibt feine» 3wcifel, bie Aorten waren

Dorbcreitct! Selche Scbanbc ! (Ein WohrtS Verbrechen!

(Ein junger 3HilIionär, unerfahren, unb Dom Weib,

befifc umnebelt, fmbet fid} unter foldjt Stute geftojjen,

unb nicht einer, nicht ein einziger, btr ihm juruft:

„Siebft T" b«nn nicht, bafj man lief) ausbeutet,

baß man Xicfj betrügt ! f 9111t biefe brauchen ©tlb

unb immer Öelb! ©ierig, mit bit Äaupen über ben

blüt)tnben Cbftbaum finb fit über iljn b,ergtfaHen,

unb plme SRftltib . . .

2'or einem 3at)re mar CoSmin nod) in <Dcu8ctl.

£a fafy tr hinter TOoioroae einen SPaum, wofjl

ben bödmen unb gtrabeften biefeS bunbertjährigen

33eftanbeS, aber mit trautrnb, btinabt abgeftorben,

bebedt mit einer Art raudjblauen SdjleimS, ber Don

btn 3weigrn niebertropfle. (Ein Sauer Derftcbttte,

bajj bieftr föniglid; flotic Saum in längften« jioei

Sohren mit btm trftcn Sturmminbe fallen »erbe,

wegen ber SRiuiontn $orafittn, bit ihn langfani,

langfam Don ber Surjel bis ju btm in bit Sölten

ragtnbtn Sipfet burcbfrafjrn.

Sic hätte ftd) ein ©rorg ^anicu Don feine» $a>
tonten frti halten foQtn? Gin ©lüdSpilj, btr, ob*

wob! nod) nicht neunzehn 3ahjre, fdjon fo tranf,

rauchte unb fpitltc . . . Senn bitfer unter btr SDcengt

unb Wttr btr ^arafiteu gefallen, wirb ein anberer,

ebtnfo unerfahren unb reich, an bit 9tcil)e fommtn . .

.

Sit glänjtttb erfd>einen bit ^orafitcn btibtrlti

©cfcbledjtS, wenn fit mit flüchtigen ^Jferbrn auf btr

Stiafje babinjagtn! Sic unttrfdjtiben fid) nur ba-

bind) Don jenen (ßarafUrn am SBaume, bafs oft ein

Wtnidjcnparafit Dom anbetn lebt, ^arafit Dom ^ara»

fittn, bit fid) wie giftgeicfjwouene ©uirlanben Dom

TOenjchtn jum TJenfdjen iiefjen unb bit Vermögen

anberer oou ftanb ju Jönnb reid)en.

£it Sitwt PanbianS bttrbtt ibren SJcanr., in,

G5ro|grunbbeft{|<r, (Eanbian lägt fid) bit tefätn

Don ber Sitwe füllen, l'iama Hlnica leert btn @*!c*

I bcutcl GanbianS, fträuleiu 3°}° lebt auf bttort

SKcd)nung unb ©Ott weijj, wer bie lafdje» bei

itraulein 3<>J0 erleichtert . . . Varaftt. Stbenibiiifta

— tin l)of;lii1)c» Stben, tiu leid)te3 Stbeu!

<Dcan Dtrlangt ntebts weittr als DoIIfiäiibigei

iUongcl jrbtn ©efüljlS für Unftanb unb gute ei3t.

Bifl bu Dtrftänbig, gtbitbtt, taltntirt — btfio brfa,

bu wirft bann eben tin befftr bewehrter, jajlciKi::

Varafit, ber in höheren flreijen fdjmarojt.

Sollte tr audj auf btm Sege ftin , Slktant $t

werben ?

Seit langem fühlte tr fid) auf abfdjüffigei 3?ais

abwärts, abtr wenigftens fan! tr bis je}!, wie et

glaubtt, im ?id)te. 2)itfe 'JJadjt tjuttc er ien cxfbrs

Slicf in tint fyötyc, t'xnt SBUbniS ob,nt Suft, ofyu

Siebt, obnt Snbt gemacht ; wit wirb er fid) ir.ttwt

]um Sidjt, tum ^immel hinaufretten ? SSie befu'-

tigtnb war bit Grinntrung an ©tlina ! 3fnt Suao

finb titf wit btr §immel; ihr Vaar, wenn [ich

(ämmt, wallt leidet unb fonuenflrablgli^ernb benuitn

wie bie Seuerlrone ber hcili^cu Jungfrau, |it bet

tr betete , als er nod) ein ftmb war. 3113 ei «4

ein flinb war — wit oitl 3»' if* ffübtm K*

gangen I

(Ein grofjer ©arten mit bobert Cbftböumeu . .

.

jpügel mit SBeinfiöden ... Sie warme )£»anb feint:

I

^aterS... XaS Stäbtd)en, baS (lauS, bem tu

Butter fehlte ... C , wie fd>nurgbaft ift es, leint

ÜJtutttr ju habtn . . . 2ßer joö bid; ftreidjelit ur.5

lieben? — fleh'. — ftin SBewufstfein fchwanb.

Selch iüjser Iraum! (Er fah fia> mit ©cliaa b

ben Seinbergen feiner ^aterftabt. (Er war mit :n

bie itinbhtit }ttrüdDerfej)t mit ädern, was banaU

begehrenswert gefdjienen; war bieS nid)t ein gi'!t<

lidi;r .Iraum ? i£4Ui| Md)

—i \m i
-—

Wc\\\t V>zM]m.
Von

3\nnic "2>iv>atiti.

ic meißelt lVil*en feno' ich bir, bie bleid^ett.

Die farblos 3ttMr un> ot|ne fSgen Duft,

iln> >od? ien blauen £dfa>c|'tetdj«u nod» gleidjeii,

Die frörtlict> blübii in frifdjer Jeurtlingsluft.

So bleibt von iifbe. bie mir opfern müfeit,

3m liefen auch ein blaffer, trüber Sdjimmer —

«Ein Siebe» ohne füa>eln, ohne Küffcn

llui liebe t>od> für immer.

-CK •:• rC

-
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VI.

„|fd) meinerfeilS get)e, 06 e3 fdjneit ober rtgntt,

Sommtr unb SBinftr fpajitren, obtr pünftlid) um

«iinf lltjr," fjatte $rofejfor Sortt) roieberbolt, unb

r»rij folgte btm Stufe unb fanb pd) pünftlid) ttu.

SM jcbemmal fiel eint ntut 25ede oon ber Haren,

wftönbigen SBabrfcit, bit pd) fo lange bor iljm

wtborgtn t)atte. Anfangs flimmerte pe nur bor

ibm, bann würben bie Umriife fefjärfer, bis er Der«

meinte, ton Slngepctjt ju Slngepdbt berfelben gegen-

über ju fterjen unb nunmet)r burd) eigene Arbeit pe

osQtg in pd) aufnehmen ju fönntn. 6r fütjlte per)

bereits Part unb pdjer unb pubirte nad) einem be>

konnten, oon SJartb. angebeuteten ?pian, tin 3Berf

nad) bem anbern.

Snbefftn roar er wäb.renb biejet $romenaben fo

lange ber ßmpfangenbe geioefen, bafj er mit ber

lleigenbrn gid)ert)tit batb ba§ 33tbürfniS ju füllen

begann, aud) ber ©ebenbe ju fein. Cr roollte pd)

einen AreiS jdjaffen, auf ben er einroirfen tonnte,

unb bat)er oerfammelte er jeben Eonnabenb einige

ftommilitouen um pd), unter »eld)en er afleS neue,

ba4 er in pd) aufgenommen batte, }ur Siiifufpon

Pellte. Cr wrpanb e4 oorlrefflld), bie flufmerfjam»

teil auf bie ©egenftänbe ju teufen, bie er betjanbclt

ju wipen roünfd)le, unb burd) abpd)llid)e SMjaup«

Hingen eine XiSfufpon t)ert»or ju rufen, bunt) rocldje

er ber Grfenntni« ber freien 9lnfd)auungen , bie er

a(S ßontraft ju ben eretbten töciii1)t-"tmnften t)in»

»feilte, SBaljn brad).

3n biefen 3»fammeutänften tourbe eifrig über

ben ^ogmenglauben irab bie geipige Sflaoerei, über

Ötnuf, unb SJforal, über Siebe unb <?t)c, übtrSdjön«

lltit unb 3Bat)rt)ett in ber $ict)ttimp unb über un»

)iibltge anbete 2>ingt Ber^anbeit. Sd)on am erPen

$benb ffitjlte er, baft er Parten tEinbrud gemad)t

t)atte, als er nact) einigem SBiberftanb pe alle ju ber

894. II. 16.

«nfdjauung gebrad)» t)atte, baft baS gröjjtmögliebt

©lud bit Aufgabt beS Sebenä fei unb bafj ba« ©Met

baSfelbe fei wie ber ©enufj, in bem fclbp baS an*

fdjeinenb ©ute unb Aufopfernbe auf ber perfönlieljen

Sefriebigung bemtje, inbem man bie guten §anb-

Jungen in ber Hoffnung auf S&clobnung t)i« ober

jenfeitS oollbringe.

3rijj war oon bem erfleu SBerfud) beftiebigt, unb

nadjbem bie ftrtunbe gegangen waren, begann tr bie

Gffefte, bie er erreidjt t>cittc , ju refumiren. (Eft pet

itjm ein, baft bie Stellung, bie er t)tnter bem StubJ

geraäbjt, als er einmal baS Sffiort t)at(e, pd) aud)

bei loiiflidjrrt Vorträgen uatürlid) unb gut aus*

uet)men wtrbe. 6r Pellte ben Stut)l bor ben (Spiefiel

unb probirlc, legte bie eine fcanb mit ben altertüm«

lidjen Singen auf bie Srut)Uene unb befrdftigte bie

Jöorte mit einer fleinen SBcmegung mit bem anbern

Slrm, roäbrenb er einige Safe mit bemfelben TOiencn«

fpiel unb benfelben ©eften fprad), als ob er nod) ein

Slubitorium oor pd) Ijabt, unb tr fanb, bafj eS ganj

Borjüglid) gut auSfalj. Seim öffentlid)en Vortrag

mufjte biefe Stellung nurfen.

"Am erflen Slbenb waren nur bier ober fünf Sßer*

fönen aiuoefenb. ©päter fanben pd) nod) mehrere

ein, unb 3fiebtl Stenerfen get)örte felbpoerpäiiblid)

ju itjnen. S)aS alte» btrtraulid)t SßerböltniS mit

biefem roar nämlid) ganj roieber t>ergeft<Ot. 2eitS

»ermod)te SJebel« toarmeS ©emüt ber SBilterfeit nicfit

länger 31aum ju geben, teils war nod) einer ber

fleinen Umftänbe r)injugtt«ttn, bie fo plö|flid) ba«

<5i§ ju bred)en im panbe ftnb.

S&ebel bcrliebte pd) nämlid) balb in biefe, balo

in jene ^Jerjon. 1>\t junge 2Beiblid)feU ii6te nun

einmal eine Parte ftnjietjungSfraft auf V)n, unb bai

offene SBefen beS lebhaften, rjiibjdjen jungen WanneS

fprad) bie jungen Samen an, fo bafj fid) immer

balb bie luftigen ©trotbe einer püdjligen 3iinf'8"n3

tntroidelten , bie eine 2ame btr <>auptpabt fo uor*
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jüglidj tu fpinncn t>erflebt. Slbei feine lebhafte

t-har.lnr.c fab Diel ju balb folibc Seffcln, »0 fidi

nur rcijtnbc, bourfeinc ftabtn btfanben, bit nur

gtfponnen waren, um in ber töeleudjtung eint* 93afl«

jaal* ju glänjen unb ju flimmern, unb wenn tr

bann oiellflcbt feurig jugriff, um fie feftuibalten,

gefdjab (S oft, baß bae g.nije ©ewebe, ba-3 nur Don

jarten, Wogenben Stimmungen berührt werben burfte,

ifrrifj unb in ein Wdjtfl urrjdjwaub
, fogar ebt bie

©ebanfen in Sorten 'Jluäbnid gefunben Ijalten. Aber

fcljr balb Knauf mürbe tr wieber burd) «ine anbete

grjeffelt, unb bafli'elbc Spiel begann »on neuem.

ftrij., ber felbfl ein 2)?etfter barin mar, mit feinen

Stimmungen ju fpiclen, unb ber mit großer Sidjer«

tirit }U löfcn tierflaub, WiiS uidjt gefprengt werben

burfte, fannte jeb,r n>ob.( bie 2d)tpäd)e feine« grcitn«

bcS unb war nid)t im geringfteu nermunbert barüber,

a\i SPJebel eine, läge« ut ihm tarn unb trflartt,

bafj er grcnjcnlo« unglürflid) fei. Xa8 pflegte er

jonft in einer *J<ad)t ju tierttäumen.

»tßift Xu »icllcidit wieber einmal verliebt ge«

raffen ?~ fragte örife, ber jebedj nidjt jonberlid) er*

jerjüttert würbe, weber burd) bas boftnungslofe ,3a",

nod) burd] brn großen flagcnbcn Wirf, ben üöcbel

t!;m jur Antwort gab. ."Kim, baS gebt mobl wieber

»orüber."

„DJrin, bieimal ift (Z Bezweifelter (rittfl — id)

babe gefreit."

„i&ai f
. atfarft Xu idjon fo weil gefommen?"

„Unb id) war meiner 2ad)c fo fidjer, baji id) e8

aufrichtig meinte, aber — o, id) ertrage a nid)t —
fie ift fdjon »erlabt."

»33erlobt? 5tbrr wer in aller £klt ift e« benn,

«on beut Xu fpridjft? Xa-S baft Xu nodi gar nid)t

gefaßt."

„fllara SBitb." SSJebet blieftt t>erlegen nieber,

ficllte fid) bann anS geufter unb blidte bitiauS.

„Sieb, bie! Unb in bie fannft Xu Xid) Ber-

licben!" enviberte Alis, inbem er fid) erbob, bie

ipänbe in bie ifjofentaidjcu ftedte unb ironifd) gut«

mutig 35>cbel anblirtte.

»Xu oerftebft fie uid)t, Srifc — fie ift gon) an-

berS aI3 Xu glaubft, jart, finblidj unb ein ©efübj..."

„Xtn 2ntfel and)!" tagte »Gin ridjtigeä

BtrjogcneS ^}roiHinfräulcin ift fie."

Unb nun begannen fie barüber ju biSputiren, in

wie weit au fllava 2lMtf) etwa« fei ober nid)t.

Xiejer XiSput beruhigte in bobem ©rabt SStbtl

Stenerfen, beim incUcidji batte er fie bod) in einem

aflju ibealen Cidjte gefeben — 3ri|f pflegte febarf

ju ülieti — aber vor allem ballt er ;efet wie in alten

lageu fein ^terj bem ftrcunbt feiner flinbl)cit gegen-

über erleichtert.

5» fdjien ibm, als babe er fid) felbfi ranj wieber«

gefunben.

Unb baburd) war boS l'erbültni« jmifrbea u>n

wieber baS alte geworben. SUcbcl nabm mit grefen

iMrtr an ben Sonnabeubfijiungcn teil unb war

eifrigften barin, im gefeflfcbaftlicbfn Seben unb truter

btn Kommilitonen über 5rit/ ©fifttSrcicbtiu*

Ueberltgenbeit ni fpreeben. 3Ran begann na.t unfc

uad) auf bieft Sobreben ju bören, weld)e bem \wm.

begabten "Jinnbel ben erflen emporreimtnben Scj

eines genialen 9Men[djen otrfd)affttn.

Xa9 ©erüdjt über biefe Sufautmenfünftc gelas«

aud) ui ^rofeffor iVutli.

.Sinb Sie nun auet) gan} fieber fugte bietet.

»ba| e« gefunb ift , auf biefe Söeife anbert in Jfct

eigenen ^Hnfd)auungen unb (Samtigen binein jujitbtn'

Xenn eine ©äruug ifi cd ftcbertid) bei Zinn,

«anbei.*

»34 madje feine ^ropaganba, Iperr ^rafeüct.

9lbcr wenn wir jungen Seute {ufammenlcmmtn.

tommt e8 gan] oon fctbfl, ba| wir mitunter un3 cn

wenig über bu3 grwöbnlidje Wefprad) ober übet iii

täglid)e ffonoerfution ber Spiefibürger erbeben." £t

enoiberte bte>5 in einem beidjeibenen Ion, brdi febtes

er fid) burd) bie Seufierung ,©ämng" ein rornij

perltet unb getrofftn ju fügten.

.9iun, mm, ja, aber feien Sic Dorficblig. &
gibt ja viel, wa! man bcrabreif;cn rann, ba» iü

wife unb wabr, aber unter biefen jungen Seuten tun

fid) toobl ber eine ober ber anbert btfinben, bermi:

ben Stoff in fid) bat, etwas 9?effcre4 wieber ai'.c-

bauen. Jd) fage bal)cr nur, feien Sie rorfidj:
f.

'

Einige 3«f fpdter traf örife bei bem ^ttie%:

ben 31boofattn *>re! , weldier btr poIitifd)en |Rl<

fcbrittSpartei angebörte. Sr befanb fid) bort,

^rofeffor 33artb \u einer (irrrengcfellftbaft eLnni-

laben, unb als SriJ eintrat, würbe er ibm wrge^eiL

»Brtut nüd), 3r)rc 33clanntfd)aft ju macbcn.^m

9ianbtl — freut mid)! Sprad) gerabe übet Cfc

Wim, Sie fwtb wobl nid)t gan} jufrieben mit unfern

alten jopfigen 3"f'önben ? Sie febrn bit neue Sem

lommen? Unb fie wirb fommen, §ten Äanbel, pe

foiumt! Sit tbun gan) tedjt baran, bie neum

3bcen ui rcdjtcr 3«» ju ergreifen. 3a. ba« tbitt \i

übrigtn9 jtbtr 3Kcnfcb mit 2alent, ^tn üianbel -

mit Salent!"

{JriJ antwortete ntd)t, fonbern Dtrbtugte ftdj «ur

unb ergriff bie ibm bargcreid)te vtar.b, bie ibm einen

fdjnellen, gleid)fam binbenben Xruct gab, unb r.

füblle fid) im ©runbe nidjt wenig baburd) gefebmei»

dielt, bafj ber befauntt ^olitiftr ir)m mit fo gt.Rtt

?(nerfennung begegnete.

»Stknn 2k- aUbtt iV-ücttö vinVibcr/' !uh v

fort, »nebmen Sie oietleid)t am jrifitag im:

bürftigen "abenbeffen bei mir rwrlicb? 61 bu:N

mid) au&crorbcntlid) freuen, Sie ju feben. >>:•

3ianbel, febr ! Sit treffen berfebiebene btttnffa

Diaitized bv Gooa
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Scutt bei mir, faitn id) 3t)"fn wrpdjrrn; Vartb ffcit

'

aud) Derfprod)cn." §ier briicltt er SBartb« §anb,

um an jubt uteii: „Sie entziehen pd) meiner (Hi«'

labung nidjt?"

3rty banftc unb berfprad) jh fommen. Ter

Heine, lebhafte Wann lädjelte ebenfo »tri mit ben

Riefen Augenbrauen, tote mit bem 9Jlunbe unb ging

mit elapifdjer Sd)nelligfcit hinaus, inbem er pd)

nod) tinmal in ber Ibür umbrebje unb rief: „©in-

fommen — alfo {Jreitag!"

9118 JjriJ unb ber Vrofepor nad)l)fr wie geroflbn- I

li4 promrnirten, äußerte biefer plöfclid) mitten in

einem Öejpräd): „$>ören Sie , mein lieber «anbei,
,

idi gebe 3bnen biet ju »tele «atfdjläge, aber id) (|abe \

nun einmal eine Art SBot)lmolIcn für Sie gefaßt, '

unb Sie werben eä nic^t mißbeulen . .

»Sie wiffen, id) lege großen Söcrt auf 3hre

Meinung, §err ^Profeffor, unb jeber SHat dou 3b"*n

if* mir borjer lieb unb teuer,* antwortete Srity, in«

bem er pd) otrbeugtt, öiefleidjt ein wenig formell,

was jeboct) oon SBartt) nid)t bemertt würbe.

,3a, id) wollte 3bnen nur jagen, baß für Ccute,

wie Sie unb id), weldjc ganj auf bem Voben ber

2Bifienfcr)aft unb üor allem auf bem ber unbebingten

S&*al>tr>eilSliebe pebtu, e$ gnnj gut ifl, pa) eine gc.

»iffe Hnab^ängigfeit ju bewahren. Sie fönntn t3

ja nic^t gut unterlagen , ju ijpoel ju ge(;cn, aber id)

glaubt, Sie faßten c§ mad)en wie id). 3er) mifdje

mid) fet)r wenig in all i^re Vcranflaltungen
;

id)

folge ihnen wohl mit Aufmcrfjamfeit, aber id) nehme

nidjt baran teil, id) beobadjte jie nur. Parteien fmb

notwenbig, abtr nid)t für uns, £>crr «anbei.

2Str fönnen leid)t baju fommen, auS unferrr fepeu

^Option r)trau#gcrifjen unb genötigt ju werben, mit

bem Strom ju }d)wimmcn, gerabe b,erau*gejagt, ge«

nStigt ju werben, pd) auf flompromiffe eitijitlafjen.

tai mar t«, wa§ id) 3b»"> fagen wolltt."

,(?8 ift mdglid), bafj Sit red)t haben, unb id)

werbe emplid) barübtr nadjbenfen," antwortete örijf

in eintm b,alb jweifclnben, b*»'b cinräiimenbcn Son,

irr SBartb ju bem ©tauben neronlaßtc , bafj bie

SBarnung gewirft habe.

Aber 3rifr begann jup in feinem ftillen Sinn ju

überlegen, ob e$ nid)t gerabe notwenbig fei, bafj alle

üorwärt« ftrebtnben Strafte pd) gegen bie Jrägbtit

unb bie Vorurteile ber Alten jufommenfchlicßen

müßten. Sias fei bod) in ber It)at wert, barüber

uadj^ubenfen.

Außerbem begannen bie bieten «atfd)löge unb

Anleitungen be§ ^Jrofeffor« it)m ein wenig läpig ju

'allen. 6r ^atte iwar uon ihm Anregungen in reid).

:id)tr erhalten, aber je|;t war and) ba« Stdjt

attjünbet, unb er oermeinte nun, auf eigene §nnb

rorgehen ju fBnnen. 6r far) feinen $Seg tlar genug

vor fid) unb fanb c* etwas brürfenb unb frünfenb,

in bem bepänbigen (Ütfüfjl, einen §ofmeiper 311 haben,

ju leben, ©crabe birfeS SDort furjr bittet) ftine ©e«

banfen, unb felbft bie Ancrtennung, bafj er ^artf»

Biel fdjulbig fei, brad)te eine Art bunflen SBibcrwilleit

mit fidj, wie eS jo oft im feben ju gefct)et)en ppegt.

SBonad) er jef^t am meiften ftrebte, war, mit bem

2eben }u leben, benn fowob,! bie ?uft jtt wirfen, wie

ber (Fbra( 'J waren in il;m erwaerrt.

VII.

5?ei bem (?rpebitton*fefretär 3u«tl war 53att.

G5 war ein fetjr rjeilerer *aD, bei bem ber Wrunb«

fa^ „9iid)t ju wenige unb nidjt ju oiele" ftreng be-

obachtet werben war; ber Salon, ben mau ju biejem

Swtrft jum Janjfaal r)trgeria)tet batte, war geräumig,

aber genügenb gefüllt. Xerfelbe war lujuriö« oon

bem großen, pimmemben flronleud)ter erleudjtet, ber

oon )ar)lrtid)en ©iranbolen an ben SBänbcn unter*

Püjft mürbe. „Soll e? nun einmal fepiid) fein, fo

foQ es and) ein Strabltnmeer fein,* t)<ttte 3uell ge*

fagt. 6r liebte es überhaupt, beftrnb,» ju Werben.

Rrrifc ftonb wäbrenb einer Sranjaife an einen

3!u'irpfoPcn gcleljnt unb brobad)tete abwtd)felnb bie

„örauenwanb"', wo ein $u|)enb sBiillter in einer

3ltir)e faßen, unb bie Janjtnben, weld)e in boppeftein

(Jarre aufgtpellt waren.

Als er bes An|d)anens miibe war , begab er pd)

nad) einem aubem 3«mmfr » wo oon einigen ber

nad)Pen SPefaniiten beä Stfretä^5 jtwi Spiclcartieu

an-angirt waren, l^ie ©ebanfen biefer Spieleubcn

waren nid)t fo püdjtig, bafj pe pd) in ben lanjfaal

öerirrten. 5l?er feine Aufmerffamfeit nidjt auf ba«

Spiel richtete , btSfutirlt über bie »erbtrbüdjtn po»

lilifdjen Bewegungen be-J Jage« unb bie neuePen

Segebuiffc im IViniperium beS 3nnern.

An einem ber entferntepen Iifd)e r)atten bie

Spielenben gerabt grif unter 2)ebanblung gehabt,

ffiner ber Spitlenbtn wujtt , bau er in ber Öe'cfl-

fdjaft bei öoel gewefen war, unb bann begann mau,

pd) über fein „flinberb/im", wit man ftine Sonn,

abtnbjufammtnfünftc nannte, 31t moliren, unb tramte

Berfd)itbtne mtbr ob« wtnigtr gefärbte Öejd)id)ten

barüber au*, waä an biefen Sonnabenbabenben oon

ben „wilben" Umpurjtbtorien oorfomme.

2er Crpcbition§ftfrttdr felbp teilte pd) jwtfd)cn

ben Tarnen bei 2anjfaals uub ben Öreuubcu am

Spicltifcbe. 6r war ein leiblidjer Detter Bon Srif

Vater, hatte pd) ein wenig ©elb erbeiratet unb beiafj

jwei JBebter, bie untergebracht werben foDlen. 9Ja«

türlid) gab er beSwegen Volle, aber aud) fonp btfanb

er fid) ganj wol)l bei ber ©efeHidbaftlidjfeit , wo

Tarnen unb junge Herren bie Hauptrolle fpielten,

benn fo »oDfornmen minipertell er aud) fouft in allem

war, was bie Öcfcbäfte, öffentliche SSirffamfeit unb



819 Qt,x. BtntcrtjcfH.

^Jolitif berüfjrte, fo war bod) im «Srunbe eint gewiffe

3oötoli(ät unb Jugenblidjleit bei iljm jurüdgebliebcn,

bif firfj jwedmäfeig mit feinem Sinn für Gntfaltung

ber foiialen SsJürbe oermifdjte.

„3Sa8 ber 3eit frrjlt, ifl Taft unb forrtftt llr-

banität," fjattc er gerabe an einem ber Spiellifdje

bingeworfen, unb in SSabrfjeit war ber ererbte unb

angeeignete Taft, ben er felbfl befaß, fein 3beal unb

fein 'JNafsftab für bae- Auftreten anbercr. Xe«b>lb

blatte ti ibm audj nidjt gefallen, baß 3ri|} nadj unb

uad) als Träger ber neuen 3been genannt ju wer«

ben begann, unb am aHerwenigften, bujs er bei §oel

gewefen war.

„9fnn, |>rij, tonjefl Xu nidjt?" fragte er, inbem

er ,u itjm Eintrat unb ifjn leidjt auf bie Sdjulter

ftrij roanbte fid) um.

„Urb (jabf fein vis-ä-vis," erwiberte er.

„SridjtS weiter? Xa8 freut midj, mein ftreunb,

ba« freut mirb," fagte 3ueQ, inbem er bie §änbe

unter bie Sdjöfje feine* Ceibrocf« ftedte unb feinen

fleiuen runbeu SBnud) mit ber gofbenen Hbrfette mit

SHoblbebagen »orftredte ; unb inbem er fid) auf feinen

tiiTy ii, fdjmeren SBeiucn ein wenig breit binfteflte,

blinzelte er biplomatifef) unb mobliufrieben burdj

feine golbene ißritle, „ba8 freut mid), beim idj be-

gann fafl ju glauben, Xu roäreft biefen Sadjen ent*

wadifen. SUlan fagt, bafj Xu ein SSerbefferer ber

grfcflfajaftlidjen 3uflänbe ober etmaS ÄebnlidjeS wer«

ben mitlft. Wi&V — ba8 war ber 9iame feiner

ätteftrn Todjter — „(am cor einigen Jagen nadj

flau-? unb erjagte, bafj Xu eine 9Irt fttub ber

(Jkiftrcidjcn, ober roa-J e8 fonfl ift, gegrünbet b>beft.

(?3 fdjeine, fagte fie, man Derijanble bort über eine

neue Xid)tfunft ober neue 9lnfdjauungen unb fluf«

faffmigen anftatt ber alten, bie fid) überlebt fjoben.

Xu beufft bort) wobl nidjt baran, Xidjter ju werben,

was?" (Er wrjDcj fein dlltciglictjrS, fetteä ©efidjt ju

einem Sädjeln, baä ebenfo cäterlidj wie ironifdj fein

fonute, wie man e« gcrabe nabm.

.Xu fagfi ba etwal, Cnfet! Xidjter — baran

tjabe idj nidjt gebadjt." JJrife leichte unb 3uetl ladjte

mit. „9Jein, id) fürdjtt, baft id) feine fo grofje

^böiitafie brtbe wie bit, weldjc ©erüdjte über alle

moglidjen Xinge verbreiten. XaS ganje ift nidjtS

weiter, alS bau wir jungen Seute, anftatt «Törten ju

fpieien, waS ja eine ltid)tfmnige SBefdjäftigung ift,

wenn man nidjt gefegten Älter« unb reifen 58er«

fianbes ift," er warf einen ironifdjen SBlid auf bie

Spielenben, „über ganj unfdjulbige Xinge reben,

wie pNH ©eifpiel bie neuen Xidjter im Sluslanbe

unb bie alten Xidjter bicr im Snlanbe, über neue

3been unb alte 3been, über geiftige 3"fiänbe unb

geiftige SBeweguugeu — bas ift bie Sadje ber 3<i»

genb, nidjt wabr?"

C8 tarn ein etwas erufier 9lusbrud über 3ueHi

Wefidjt, unb er nidte ein paarmal fo tiefftmrig mit

nadjbenflid) wie möglidj mit bem flopfe.

„lööre nun, mein 3unge, gebe nur nidjt ;u tocu

mit biefen 3been, balle Xidj bübjdj an bie Srbe -
au bie SWirflidjfeir. Siebft Xu, bie SJirtliajleit

redjuet mit ganj anberen ^arjlengröfjrn , fie fitn

mandjmal flein, aber juöerläffig, mein Sieber!* f?r

warf {Jri|j wieber einen t)äterlid)en SBlid ju unb qA

ibm ein paar (eidjte Sd)läge auf bie Sdjulter.

„?S ift gerabe bie SSirflidjfeit , bie wir n tk>

griff genommen baben, Cnfel, fo bafj Xu unb td)

atfo ganj einig finb. SJir wollen uno nur über boi

mirflidj ffriftirenbe unb über nidjts anbereä Suf»

fldrung oerfdjaffen, unb gerabe allem, WaS im|lofe

Träumereien unb licbelljofte ^bantafiereien, aber«

glaubifdje iBebauptungen , Jrrtümer unb blinbe @<<

wobubeiten finb, bem wollen wir ju Seibe rüden.

Xao ift bod) ein reine« Sßrogramut, nidjt Wa(ir?*

3ri(f befafj eine ouSgejeidjnete ®abt, t)i\üi) ini

befdjeiben au8tufefjen, wenn audj jugleid) im Hai'

brud ein feiner "Auftrieb »on Selbftbewufjtfein uxb

3ronie jum SBcrfdjein fam, unb 3ueQ warf cai

einen oerbädjtigen , forfdjenben '-Blid auf ifjti , lejt«

wieber bie ^änbe unter bie 2djftf,e feines Seibrodl

unb begann wieber boppelt würbig unb feierliaj

brein ;u fdjauen. 3m ©runbe fjegte er »iel SScJl-

gefallen für Srife, in weldjem er fowobt einen bf<

gabten als aud) äufjerlidj tüdjtigen Ctoff für eint

„forrefte" Sperföntidjfeit erblidte. ©erabe ber Wanjel

an Aorreltbeit, ben er in biefen neuen Untenuc/

mungen oerfpürte, ärgerte ifjn ein wenig.

„£>m, id) batte wob! Suft, Xir ein wenig auf bie

Plinfe ju geben, mein 3unge," fagte er, „aber tyr.

ift ja nidjt bie redjte '$t\l unb ber redjte Crt baju.

ü'Jirllidifeit! öa, Xu fodtcfi nur l)5ren, mi Iii

üeute bar über fpredjen! 3Jein, fjier Rnbeft X« eis

©lud SfBirntdjfeit für Xidj!"

Gr gewaljrtc in bemfelben Äugenblid ben flau'-

mann ?(a]'um brinuen im Saal, ber im SBefdjauei

einer ber 2anienben t>erfunfen fdjien, unb inbem er

freubig bie Söeranlaffung ergriff, ba8 2bema >»

wedjfeln, 30g er $ri$ mit fidj in ben Soal brncin.

„i^err ISajum, barf id) 3bnen meinen 3!effen,

Slubent flianbel, »orfleden — Kaufmann Kaiuni,

ber .ftd) fürjlid) mit Sräuleiu ßlara SLMtb serlcM

rjat. 3e(t nefjmtn Sie fixi} in SBebanblung ub

erjäblen Sie ibm, was ÜlMrtlidjfeit eigentlid) ift.*

„ilBaä meint er bamit, ^err Äanbel?" frag»

Slafum ein wenig »enoirrt, als 3ueD f«d) läcbel»t>

binter ben Tanjenben entfernte, um ;u ben griner.

ju üeben. „3dj i>abt ir)n nidjt redjt nerflanbeu.'

„C, t8 »or nur ein Sdjeri. Jöir fyatttn t'ati

(leinen XiSput mit einanber. Vbtx idj mufj ja gr>:-

hlllCI — gratulire!"
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»3«, bfl« fännen Sie in ber Jhat,* fogte flafum

tttu^trjig. ,3d) bin fo g(üdlid), bafj idj fuum barem

glauben (ann. Sonfl ftnb wir Dort &inbr)eit an

mit einanber befannt gewefen, unb Sit lönnen mir

glauben, jie ift prächtig, o, nid)t allein ^ilBfctj, fon-

bern aud) fug unb flug unb (iebenSmürbig, unb bann

fo wrftönbig, ein on8gcjeid)ncter ffopf, unb fo ge-

lebet!"

Sie lefcte Semerfung fügte 9lafum in bem un-

roillhirlichen ©efüfjl hütju, baß bieä befonberf bem

jungen ®elef)rten gegenüber betont werben müßte,

unb (ein nidjt gtrabe oielfagenbe« ©eftebt nahm ba-

bei einen füllen, feierlichen Rusbend an. Srijj. fal)

ib/ii an unb fanb, bafs er in ber ib^at auSfehe, alS

müjfe er glüdtid) fein , irgenb eine Same in biefem

Saal gewonnen }\t haben.

SieS war alfo ber BuSermählte, cor welchem ber

P|(b.e SBJebel Sienerfrn halte weichen muffen. £8
war eine mittelgrofse, (ernig gebaute, aber nirfjt

eigentlich unterfefcte gigur, bie ben Ginbrurf oon

etwas Untrrbrüdtem ober »ielleia)t richtiger etwas

cra&erorbentlieh 3rbifchem ma<t)te, ja ein Stüd Sir'-

liebfeil, toie 3ueD gefagt hotte. Sin Stüd ber 3Bir(.

Iid>feit, bie im Stenfle bed 9Jlateriali8mu8 arbeitet,

erjagte feine alltägliche ©efchidbte burd) biefeä aus-

geprägte ©eftcht, burd) biefe b>de, glatt rafirte

JRimbpartie , burd) biefeä glatte, belle §aar, biefed

ein wenig rot gcfprenfelte ©tfictjt unb bann— fct)llefi»

litt), aber nitr)t jum geringflen — biefe niebrigen

langen güfte unb groben Sjäiibe, auf welchen bie

Qanbjajube fafjen, a\i ob jie mit ?uft aufgeblafen

Bären. Unb bod) war er nicht gerabe rjäfsfid), er

war, wie bie meiften 9Jlenfd>cn, im allgemeinen ma-

merlidi. Aber in biefem Slugenblid, b,ier in biefer

lebhaften ÜRenge, in bem gellen feftlürjen ©tanje

war es, als ob grill fid) gewiffermafsen »erfejft ba-

biso) fü^tte , plöfrlid) in eine SReif)e mit biefem gut-

nuttigen urtD befd)eibeneu ÜRann gefteOt ju fein,

befien ©eiftloftgleit bod) in fflirflidjfeit fo wenig

SeleibigenbeS an firt) tjatte.

ffiäbrenb fte fpradjen, bal heißt, wäb^renb ftafum

fit) weiter über fein großes ©lüd verbreitete, far)

SJriJ mit einer 9lrt Unwillen über bie Janjenben

bin. Sein ÜBIid furt>te fte. (Er wollte in feinem

Siifüiergnügctt fid) burd) ben flnblid beS Unjartcn,

!tleifd)iidjen unb ©etfHofen, ba6 er fldjerlid) aud) bei

iijr finben würbe, befrlebigen.

§ru) war mit ftlara SBJitb einigemale rjier in

tiefem tpaufe jufammengerroffen unb fogar einmal

m ba8 §au8 ihrer SNutter eingelaben gewefen, aber

fte batte niemals irgenb weld)en ginbrud auf irjn

gemadjt

3bjr berflorbener IBater war Iböolat in einer

fldnen Stobt gewefen unb rjatte feine ©itwe in forg-

loje« SSerb^Itniffen jurüdgetaffen. I)iefe war auS

ber alten Sdjule; felbf» ftreng erjogen, ^iell fie feljr

auf alte ©ewo^n^eiten unb cor allem auf bie 93e»

obad)tung aller m5glid)en religiöfcn Jjrormen unb

@ebräud)e, womit fie ßlara in nidjt geringem ©rabc

peinigte. 5Dlit ib^rem trodeuen, grauen ©efidjt, ir)ren

beiben langen Seitenloden unb ber fdjmarjeu 9?inbe

vor bem einen fluge, baS fte wäb^renb ber t)äu9Iict)eii

2r)ätigfeit burd) einen aus bem ^erbe fpringenbeii

Sunfen wrloren r>atte, fafj fte |ejt ba oben im Sofa

neben grau 3uett unb blidte mit bem anbem 9luge

flreng müttcrlid) auf bie Sungen. Sie war eine

3ugenbfreunbin Bon grau 3uetl.

grau 38itr) befafs eigentlich (eine grofjen Rennt*

niffe; fie liebte inbeffen bie ortt)oboK ©iffenjd)aft,

welcbe bie Seele nicht burd) aüju gewagte ©ebanlen

in ©efab^r bringt, bie aber jur hdu8lid)en ©emüt-

lid)feit mit fd)önen, Itt)rreidt)en 2)etail8, Weldje Dan

ben feinen, jarten SerjWeigungcn beS mettfd)lid)eu

@eifte8 er]är)(en, beiträgt. 3hT ^auSgort in biefer

ffliffenfdjaft »«« b« ^Jrebiger SSorm, ben pe be-

fonberS mit großem SBoblwotlen umfafste, nad)bem

er in bem illuftrirten SonntagSblatt einen Skicf über

CrtbograB^ie an eine Same Mröffentlid)t unb bafür

geforgt blatte, bafj bie Seute fpflter ju itje (amen unb

fagten: „91d), mein ©Ott, wie intereffant ift ba«,

grau 2Bitt»! Sie pnb e8 ja, für bie «fjaftor SBorm

biejen »rief beflimmt ljat, wie intereffant!" Bebel

Stenerfeu war aud) in eine Slrt llnguabe ge(ommen,

a!8 grau ©itf| erfahren, bar) er SSorm itjren ©eift

genannt fjatte. Sie war nämlidj fowot)! auf SSorin

ftolj wie auf ib^re ItjeegefeQfdjaften, wo biefer ©eift

jur Entfaltung (am.

3u einer fo(d)en or<bographiid)en 2b;tegefeDfd)aft

war aud) gri& oor längerer 3«i' einmal geloben

worben unb er hatte fid) oon bem Vortrag be8 $re«

bigerS über harte unb weiche flonfonanteu erbauen

laffen, einem Vortrag, ber bie Samen in einem

taujdjenben ffreiS oerfammelte unb grau 9Qit() ju

ber (flage Beranlafjte , bafj man bie Sprache, worin

©otteä Sort gefchrieben fei, bei bem ganjen Unter-

riebt ber ftinbhcit berberben motte.

fllara hotte fid) an jenem flbenb fchr wenig ge«

äufjert. Sie war fehr alltäglieh getleibet unb reichte

ben 2h« hfrum - ^Ö«8 gn» geantwortet hQt,e,

als er einmal im i'aufe be8 ^lbenb-5 ein ©efpräd)

mit ihr einjuleiten »erfud)tr , war ihm fehr nid>»§-

fagenb unb ganj gewöhnlich t>orgc(ommen. Sahetm

fühlte fie fid) nämlich burd) bie Butter gebrüdt, bie

fie nacr) bent fluSflufj jeber ©emütäbeiwgung flet8

ju oernehmen pflegte: ,(f8 pafjt fid) nicht für ein

junges S)cäba)en, fid) fo frei ju äufjern, mein

ffinb.'

Sie TOutter hatte aud) am melfien bajti bei-

getragen, bie Verlobung mit flafum juwege }u

bringen, einem Wanne, ber bor einiger 3eit ein
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©efcbäft begrünbet halte, ba« gute 91»t«ftebten ju

^abm fdjien.

gruj warf alfo einen Blid üb« bic Seihe ber

lantenben. G« nur bic Ie(ftc lour ber 8ram;aifc,

unb fit tanjte gerabe bort oben in ber i'rfc.

P« war ctroa« in ber Beugung ihre« Slrmc«,

tootnit ftt für (inen Slugenblid bic galten ihre«

fllcibc« ergriff, ma« feine Hufmer*}amfcit erregte.

2er 91rm mar ootl, über nicht runb, rrjer ein wenig

fladj an ber äuftcren Seite, unb babei bemerfte er

ferner bie weidje fiebere Pinie, welche in ber Cflen»

bogcnböble btn Cberarm unb Unterarm trennte.

Dicfc Beobachtung feffelte fein ?lugc OoIIfommen

unb bcherrfdjte feinen ganten 9?lid auf irjre ©eftalt.

Sie trug ein gejdjmacfuon gnrnirlc«, flareS grüne«

ftleib unb in bem fafianienbraunen Qaar einen

Öiilbfranj Don grünen Blättern mit Sct:neeglöddjcn.

Da« regelmäßige ©cfidjt mit ber glatten, weiften

Stirn, bie braunen 91ugen, bie in biefem flugenblicf

von breiten, moblgeformten SJiigculibern bebedt waren,

ber fleine üppige 2J?unb, belTen Cberlippt pifant

aufgeworfen mar, jeboch nur galt} wenig, jo baft ein

Stimmer iljrrr weiften 3äbne ficbtbar würbe, alle«

bie« hatte bureb ben ianj unb bie iöije eine her.

oorbebenbe ftrifebe erhalten, währeub ber ftuebruc!

eher etwa« glcichgiltig al« lebhaft war. ff« herrfdjte

Äuhe in ihrem ?lu5brud wie in ihren Bewegungen.

?lber biefe Bewegungen waren fo gefebmeibig

unb in ihrer Wubc fo elnftifch, baft ,">rijj jebe ber»

felben mit fteigenber Slufmerffamfcit nerjolgte. Sie

war eigentlich nicht fdjlanf gebaut, aber fdjmal in

ber laillc unb jugenblid), wenn audj nicht hager,

tir« tierriet ftcb eine gewifie Starte unb Sülle in ihren

JVormen. üt'a« an ihrer 5igur feine Blidt am meiften

feffelte, wäbrenb er anfebeinenb fo ruhig unb gleich*

giltig baflanb, war bic (Figentümlicbfcit, baft bie

formen be« fförper« überall gcwiFermaftcn geahnt

werben tonnten, obgleich ihre fllcibung nicht barauf

berechnet war. BtM fte '"cht bahin tanjtt, wenn

fie baftanb unb bie prüfte wecbfeltc, um auSjurubrtt,

wenn fie ftcb halb J" ihrem iäntcr toanbte, fttt«

waren bie Sinien be« flörper« io fräftig unb be«

ftimmt, baft man ba Nähere« ahnen tonnte.

ftrty blidte hin unb wieber auf ihren Bräutigam

?lafum. Diefer ftanb im Slnfchaiien »crloren ba,

unb fein etwa« bumm-glüdfeliger Sliisbrud j'igte,

baft er fie nur fo fah, wie fte fein wollte: bie ent*

liirfenbe. unoerfleQte 3ugenb. (f » war nicht eine

Spur non äftbetifebem ©efübl in feiner Betrachtung,

unb felbft wenn er ba« mitunter firebenbr (teuer in

grij}' klugen bemerft haben mürbe, fo wäre e« bod)

jweifclbaft gewefen, ob er irgenb weldien Bcrbacht

gefeböpft hätte, baft beffen Vlcflbetif ftcb in biefem

tüugenblicf nicht in ber fühlen, reinen fttmofpbürc

eine« ßulturmufrum« bewegte.

911« fte nach Schluft be« lanje« an bem Sra

ihre« länjer« ftdj hinausführen lieft , ging Sri} it:

i im nächftcu ininer entgegen unb fragte:

. ftaben Sie einen lanj für mich übrig, j}nh<

lein SBuM)?"

„Unb ba« fragen Sie fo fpäi?" antwortete fit

, mit einem heiteren fächeln, inbem fie noch am $tm

ihre« 2änter« [ich halb Don biefem ab unb itriji ]u>

wanbtr. .Sie glauben alfo , baft ich fo wenig m>

gagirt bin, baft id) jejt ..."

„3ch ge flehe willig ein . .
." begann ftrty m.t

einer enticbulbigenben Berbeugung.

„91un, nun, warten Sie ein wenig. Sehen Sit

felbft nad), ob ich f'nen lanj frei habt,* fügte fit,

inbem fie ihren Rächer, an welchem bit laiijtQitt

befeftigt war, ju ihm emporhob.

„3di barf freilich, nicht }u hoffen wagen, aber

benfe, baft möglicherweise ba« ©Iü(f bem fluSntn

hilft . . . unb ba« ift wirtlich ber ga3; aljo Hl

Bolfa — »ielen $onf!"

Sie oerbeugten fid) gegen einanber unb tirniitta

fid). Aber al« er feinen Flamen in bie laitjfirrit

fdjricb, fah er auf ihren 91rm, weift, burdjfiditig,

ooQ , unb ba taudjte eine Grinucrung an ben erfltit

weiften, runben Htm in ihm auf, ber fid) um feinen

§al8 gelegt unb ihn an ba« liebenbe £>eri gcbddt

hatte: biefelbe 9hinbung, biefetbt güde. Sber su

war hoch biefer 9lu«brucl hier von ganj anbmis

torperlidjtm 9iei) unb ©rotte! Sr tonnte nia)t k>

greifen, baft er ba« nodj nie gemertt hatte.

.Du, 5ri(j," fagte SSJebcI Stenerfen, ber in

biefem Jugenblid tu ihm trat, „c« ifl Derbaimr.:

langweilig. 3cb möchte natürlich gräulein SSiiii

engagiren , aber einen ganten langen Janj milct

id) ungern mit ihr tanjen , wie Du begreifen v.r..

3d) glaube faft, ieh uuterlafie e§ lieber, aber nhji

35u, baft id) ba« barf?*

„Du tannft fit ruhig engagiren," anltDurtttt

3ri(j, inbem er feinen greunb unter ben Urm nahm,

um ihn an« Büffet )ii führen, wo er ein @Ia« ywjä

trinten woQte. ,3ch faf) gerabe bitfen Slugenblsi

in ihre Üanjfarte, fie ift bereit« für ben ganun

Stbenb engagirt ; ben leften Jant, ben fie noch

hatte, habe ich befommen."

SEÖcbel oermeinte etwa* »on bem alten fteuer t«-

ber alten ©lut bei ftrifc ju bemerfen unb frcjtt

ganj uermunbert : „SBiHft Du mit ben ,©pieftbüige:.

töd)tern' tanjen? Unb ba« fagft Du in fo befn;-

bigtem Sone? SSa« ifl benn eigentlich mit Sir

gejebeben?"

„9lid)t8 weiter, al« baft ich eine B»"« t <a?ri

werbe — ba« ift im ©runbe genommen ein

lanj, wenn man eine Dame bat, bie gut tonjt.'

Unb inbem er ein ©la« ergriff, rief er: .ttni

Bdftt*
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3@<b<I würbe etwa« mifjtrauifd) ; er fannte ffrifc'

SKanirr fiel ju gut. SBä&renb bcS Ickten 3abre8

»arm beffrn SBeftn unb Euibrud etwas gleid)mäjjiger

unb einfärmiger unb in gtmiffer Sßtife trodener unb

feftrr geworben , wie wenn ber jung« Stengel §um

Stamm emporwädjft , aber jefct tarn bei griff wie«

ber eine StbfjnjtigJeit jum EuSbrud), bie geuer feinen

«ugen, ßraft unb Seben btn 3ilgen, glafUjität ber

gipr berlicr). ÜBebel würbe fonbtrbar warm umS

§trj unb er füblle fein £erj pod)en. 6r war uid)t

t'o ,flüd)tig wie fonfl gtwefen, aI8 er fid) in fllara

nerliebte, unb nod) b<u 'e f«& Stadbel in feinem

$<rjen. Stibalb lag aud) etwas 3Jorwurf8Doflc8

in feinem EuSbrud unb 2on, al-5 er, fid) »orbeugenb,

ui griff in grbämpftem lerne fagte: „Erinnere Sief),

biifj fit »erlobt ift - fie ift Biel ju gut, als bajj

man mit ifft fptclen bürftt."

griff würbe purpurrot, erbob ben flopf mit einem

fübum, rroffig bttauSforbtraben SJIid unb fagte:

„Selbft wenn T>u ret^t bälttfl — unb bai bafl S5u

Ürtmal nid)t — bann ftänbt ti $ir bod) nidjl }it,

mit Vorwürfe ju mad)en."

„3d) bin bod) jebrnfatlS fo
—

" SStbel war im

SBegriff, Dtrleffenb unb beftig ju antworten, aber er

witeriracb feinen Sa|, breite fid) auf bem Ebfafj

11m unb entfernte fid) pI6|flid), wäljrtnb grifc tym

mit einem fpöttifd)tn Sädjeln nadjblirfte. <Sr tjatte

faft £ujl, Sieger ju werben, wo ein fo bübfdjer junger

ÜSann wie SBtbtl unterlegen war.

5üten Engenbltd fpäter fam SBebel wieber jurütf.

tttibte grifc treuberjig bie §anb unb fagte:

„Safj un8 nun witbtr gut fein. 3$ Würbe ein

roeuia W% ^örft $u, grifc - 2)u weifjt, id) meinte

i« gut."

$odj bei griff War tin ganj Heiner Stad)el ju»

riicfgeblieben, als fie fid) bie §änbe brüetten.

fturje 3eit barauf ging er Erm in Erm mit

fllara in ben ÜBaHfaal. EIS er ben Erm um ibre

laiQe legte unb in bie SReibc ber lanjenbcn trat,

warf er unmiUturlid) einen 5Blid über ben bunten,

(Jutenben SBirrwarr fegenber Sd)(tppen , jwifd)tn

melden fid) bie 5f»aare fdjwangen, bie £>erren ftets

al* bie SBtbcrrfdjtnbtn, bie tarnen mit abgemanbtem

&fidjt, als ob fie ben Ginbrucf, ifyn Sinne in einem

Vilbel loSgelafftn ju ^aben, ber fte widtnloS mit •

ftdj fortrifj, auSweidjen wollten. griff
1 Same war

ifidjf wie eine geb« ju fübrtn; er wüufcbte faft

cmaS ^anbgreiflidjere« ju füblen, fo bajj eS feine

SJcaftware, bie fie mit fid) rijj, unb er tätigte fdtneller

nr.b febuelltr mit ü)r, nur um einen SBiberftanb ju

'Diaen, ab«r td lag bodj audj etwas SfJifanteS in

ihrer @tfd)mribig(eit , bie fid) ftetS felbft geltenb

nad)te. yilt fie bann paarwtife Dorüberfdjritten,

fijnb lafum faft otrfd)ämt in ber Hür eines hieben*

ymmetl unb ftrtdte feinen glatten, b,eDen Popf

i.

fpäbenb oor, it)r pldrfjelnb unb befebeiben. Qx t)atte

ftd), Wabrfd)eiii(id) au§ 9Jüdfid)t auj feine iörout,

»om langen äurüdget)alten. s
fll8 fie an U)m cor»

übergingen, nidte er ii>r eifrig ju, unb fie nidte wie«

ber, aber eä fdjien grifc, al« ob ein leidjter Statten

über i(jr Öefidjt b'nfu^r. 9aium ftlbft berfolgte

grij mit ben 9lugen. 6r jab. wie bübfd) unb leidet

er fidj benabm, wie ooQtommen frei unb ungejwungen

er fid) feiner Same juwanbte, um mit iljr ju fprtd)cn,

unb er fab Bor allem, wie fein unb intelligent biefrS

@tfi<bt mit feinen fdjarf gejcid)nettn 3ügen unb bem

fcbmalen, fpijen SdjniirTbarl auSfat), wenn ber

9»unb unb bie Eugen ^itr eine grage fteBten, bert

lödjelub eine Antwort gaben. 9(afum war nidjt

etferfüd)(ifl , aber ein wenig ntibifd), bafi er feinem

großen ©lud nidjt aurf) nod; gleidje duftere 33orjüge

Hinzufügen Tonnte, aber bann madjte er fid; felbft

Vorwürfe: »P§ ift mabrlidj Sünbe, wenu id) mid)

beftagen wollte, id), ber ein fo grofje« @lüd erlangte,

biefeä «Köbcben \u befijen."

gri^ unb Iflora tanjten wieber, unb birtmal

fdjien ei, al-5 ob er nidjt aufboren wollte; bie

wenigen ftugenblide, bie er fie nod) in feinem Strm

balten burfte, feien bod) oitl ju furj.

„34» glaube nidjt, bog id) «* längte auSfjolte,"

jagte fie mit müber Stimme.

„C, nod) tinmal b«um! 6« ifl mir, ali ob id>

bi9b/r nie wirflid) gelanjt bdtte wie beult."

„3'6* ballen Sie mid) jum beften."

..Wein — Sie lönnen ja jtlbft beurteilen, wie

leid)t id) mid) mit 3b«tn fd;winge."

„Eber id) Dermag uid)t länger }ii tanjtn — id)

mnfj wenigfttn* einen Eugenblid ruben.*

Unb pe blieben mitten im Saal an ber grauen

^

wanb ftetjen. Sin Slicf auf biefelbt jeigte ibnrn,

bafs lein Stubl frei war, unb gri> jdjlug ba^er Bor,

in ein fleinc« 9Jebenjimmtr ju treten, baS ber ©afl-

geber als baS Wigränetabtnet feinet grau ju bt«

jeid)nen pflegte, fllara warf nod) einen flüchtigen

5Blirf auf bie mütterlid)t Seibt unb fab, bafj ibre

TOutter fid) augenblirflid) nid)t bort befanb, unb trat

bann in ba3 flabinet ein.

mar ein Heiner, »iettdig« Saum mit einem

gtnfter, baS Bon fdjwertn Sammetgarbinen bebedt

war, bie, wie bie übrige ftuSfiatiung bei 3>"imer£,

in bunfelrolbraunem Jon gehalten waren. Ueber

bem t)f>r)en , eid)enen ^anett b>»g<n mtbrere fleint

©eiuebilber in breiten, mädjtigcu Sabmen, unb eine

Wenge Heiner Mppgegenftänbe , weld)e ebne eigent*

lidjt llebtrlabung bie (Ftageren, Siegale unb 2ifd)e

füllten , tragen baju bei , bem fleintn Saum einen

Stempel aufjubrüden, ber jum flofen eiulub. 3n
btr Witte bc8 3immer8 ftanb ein Heiner üfd) mit

einigen Albuin* unb netnen flörbtn, unb barübtr

erglänjte eint rote Empel, bit einen gebämpften
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Schein »«rbrcitrtc, ber infolge be« PontrafleS ju bem

feharfen ©IflHj beS iBüIlfaalrt, btn bit Sortieren

jurüdbieltcn, noch wärmer unb weicher würbe.

{triff fteQte jwei labouret« an ben Zifdj, unb

inbem ßlata ihre Schleppe ausbreitete, fo bafj fie

faft bis |UB Stuhl am fünfter reifte, fe>te fie fid)

ein wenig ber Seite jugewanbt, wo er ftd) btfanb,

jeboeb etwas entfernt oon ihm. Gr tonnte fit bat>er,

ba fie in einem WSum ju blättern begann, wäb,renb

ibreS ©cfpräd>3 ungcbinbtrt betrauten. Sie faf}

faft hingtgoffen ba, fo bafi ihre ftigur noch gc-

fehmeibiger erfaßten, unb in ben grünen, feibenen

Schuhen, bie unter bem Itfcb btnwrfahtn , entbedle

er einen rieinen, bübfd)tn, hodjfpanntgtn Öujs.

SajulUrn unb ftalS balten eine {arte, weiße ftaut

mit gebämpflem, milchweißem Ion, btfjen Söärme

unb liefe burd) ben fühlen ©lanj eines altertümlich

gefafsten tfoüierS oon flmethofttn vorteilhaft htroor-

gehoben würbe.

Cbue ben iölid Don bem £alSbanb abjuioenben,

füllte fie, baft er fie betrachtete. Uber er bemtrfte

baS unb fagte fogleid»: „oft baS v
JImrtfipftt)al*banb

ein erbftüct?-

,3a, e« flammt oon meiner ©rofjtmitter/ ant-

wortete fie, inbem fie fidj ein wenig aufrichtete unb

flüchtig auf bnSfelbt blidte, währenb fie mit bem

SMättcm im «Ibum fortfuhr.

„3ft bdä! nicht bie Sdjaufpitlerin, welche ben

Keinen fcerjog fpieltc?" jagte fie unb jehob ihm baS

Ulbum hin.

3n bcmfclbcu Slugcnblid beugte er fich hinab,

um baS iBilb pt befchen , unb feine JBange ftreifte

ihre Schulter. Sie erbebte für einen ?lugenblid unb

jog fid) ein wenig jurürf. 66 war, als ob fie

fürchtete, baft bit« nicht jufäüig gtidjtben war,

ohne bod) eigentliche Urjadje ju biefer Annahme ju

haben.

„3dj entftune mid) wirftich nicht," antwortete er

gleichgiltig, „ich weiß in ber l^al nicht einmal, ob

ich fie gefehen habe."

.Sie lieben »icUeidjt bie Operetten nicht? 3er)

bagegen meine, (3 fei bat ftmäfantefle btr Seit;

ich ,ann nid)! bofur, aber ich amüfire mich am beften,

wenn id) ins 2t)tatcr gehe. 91un meinen Sie ficfjer-

Itcb, bafs ich fchredlid) naio bin."

,3a, ©Ott fei Sauf," fagte er unb bliefte ihr

offen in bie flugen.

.SBic höfeHch! Sie fügen Sott fei lanf!"

„SBcShatb foQ ich baS nicht fagen? $ic Naivität

ift ja gerabe baS Ööttlidje im IRcnfcbtn! ©enie ifi

Rsibtttt, unb bie 23eiblic&feit ift auch Diaioitüt,

wenn fie am frfjönfteit unb am mahrften ift."

.Weinen Sie wirtlich, was Sie ba fagen?"

fragte fie mit einer Srifche, bafj eS fait erftauulieb

fröhlich ertlang.

„3<h will eS genie brudeu laffen," antwortete n

heiter.

3n bentjelbtn «ugenblid hielt bie Sluftt Unit,

ber Haiti war ju (fnbe, unb fie erhob fich fd|itll

unb blidte in ben Saal hinein, bcoor biefer jt$

leerte.

51IS fie nad) bem $3aflt htimgefommen nur unb

ihrer Butter gute 9iad>t gewünfeht batte , fe|te fit

fich (inen Hugenblid in ihr 3>mmer, ehe fie fia) ju

entfleiben begann. Sie baef>te trft an Slaju«, ber

ihr ben ganjtn 91benb über uigcnidt hatte. Sie batte

fofort oon ihm ben ffinbrud oon etwa« CFinfältigem

befommen, aber hinterher trat biefe Anficht nc-di :n

perftärrtem ©rabe herPor. 3n biefem Siebt halte fu

ihn früher nie betrachtet unb begann beShaw ata)

ihn gewiffermafjen gegen fich ftlbft ju btrteibigtn,

inbem fie all baS ©ute unb Solibt unb (? rjrhcbe ci

ihm herporfudjte , baS ihr felbft betannt war, smb

baS Job, baS bie SRulttr ihm immer erteilt bartr.

hinjufügte. 2 od) wie fte fich aU(h fträubte, bei

Slnblid ihreS Verlobten in ber Iljür mit bem niden-

ben flopfe trat wieber in feiner ganjen Uinfall m
ihr geifligeS 9luge. Sie wollte baS 3?iß> Derjaani

unb begann ihre frlcbnifft beS flbtnbS oon Hnfan$

bis ju Gnbt ju muftern.

Obre ©ebanten blieben an grifc" ©eftalt, bie alle

anberen oerbrängte, ha'ten. 91ber bann trat Bieber

9(afum oor ihr 3Iugr, wie er bort in ber 2hür ftanä

unb nidte, uub biefer 91nblid woDte nicht »eichen.

Sit erhob fich faft heftig unb begann fich 3
U nt:

(leiben. VUo fte baS tfollicr löfie unb eS auf bei

Xoilcttctifch legte, ftanb bit ganjt Sctne in bem

(leinen roten Äabinet dar Por ihr, unb fie rntftn

fich, bafj Seanbel gefragt hatte, ob ber Schmud in

^rbfiüd fti. Vlu fic bann unmittelbar barauf iir

Wieber loftr, mufite fie unwilKürlid) auf bie §dnu|(t

bilden, wo feine Söangt fit gefireift faltt. Sie halle

baS ©efühl, als ob etwaS oon (trif Jianbel unfidjt-

bar anwefenb fei.

VIII.

Qs war eine eigentümliche, ftart hcmottreien";

IBrgeifttrung über ^rif gttommtn. 6r fühlte bieji

fid) wie ein ueueS l'eben plöflid) entfalten , Bie ein

emcultr fyrjfcblag, eine frtftbe, behagliche Stim-

mung, in welcher bie geiftige Arbeit burd) ba? iW
unb bie warme Sonne beS Inge« erbeOt aurte.

welche ben 3iH0.cn, bie Sncrgie unb bit ßmpfäntjli^'

(cit reifen macht.

3n ber Schönheit ju leben, waS er bereits all

etwas, bafi nur in ben jrfibnen Iräumen ber phan-

laftereieben 3ugenb tiiftirtc, anjufeheu begann, «•

fd)ien ihm jt^t wtebtr als baS wirtliche $eich Itl

Söünfche, bem er jufttuerte.

3n ber £>auptftabt hotte er fich ja fofort in ba*
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nwgtnbe itbtn bcr 3ugenb bineingefiürjt unb rt mit

beiben §änben ergriffen; er blatte Dorfidjtig unb
.

milbe ben Scböiiljcit'jgebanfen Derfudjt, aber niemals
|

miriTid) erfaßt, fonbern nur ben Schaum unb bie

9(afen, welche immer fofort wicber jrrfprangen.

Sein JBefen befanb fid) nid^t wohl in btefer ?tere

unb 3uffi(tig(ctt. 2>a glaubte er ben ©lein ber

Sciiimljrüsroetfen ju finben, inbent er fid) über [eint

Meit warf, aber eS führte au ntyt«, bis er mit bem

fyofeffor SBartb, in ®erub.mng tarn, unb bod) blieb

nod) etwa* in feinem Snnern 0trfd)loffen, baS fid)

nicht öffnen wollte.

.'iner lejt oura)|iromte jein innert» wa)t uno

SBärme unb Sehen. (Er füllte, bafj es bie "Annähe-

rung an fflara SBilh mar, ber er biefe neuen ©Hm»
\

amngen oerbanfte.

(fr »ar mit {einen Gkfürjlen lottftSnbig im (Taren.

Cr liebte fie nidbt mit {einem fttrjcn, nicht mit ber

iBegierbr, fie ganj ju gewinnen, unb er erwartete

unb munfd)le aud) nicht. ba| fie eS t&un foflte. Aber

in bem furjen «ugenblid , in ber fleinen Sefunbt,

als bie 9cer»cn(pi|>e unabfid)t(id) bie 9certKnfpi|e

fheifte, balle er beutlid) gefühlt, wie fie beibe ein

Strom bei eigentümlichen magnetifdjen 93ebürfniffeS

burcbliej, fid) einanber ju näbern, fid) gegenjeitig

mit ben ©chanten, ©tfühltn unb Seelcnftimmungen

ja bejdjäftigen, nirbt als baS Stabium ber Wenfdjtn« ,

tenntnis, fonbern als bie 9lnjiet)ung9fraft beS SBeib«

lifl)« unb «JTcannlidjen, ein unauSjprechlicheS unb

unbegreifliches gemeinsames ©ebiet ju befi&en , ein

3»ifdj<nbing jmifehen ber Siebe beS .jperjen« unb

ber Jorfdjung beä ©ebanfenS, fonbern eher eine feine

SthnmungSentfaltung ber Sinne.

6S war biefe plö|ilid) heroorquellenbt , warme

SfimmungSfüDe, beren er bis batjin r-Btlig ermangelt
'

hatte. 9Iber wenn er ficb je|t bei feinen Stubien

in bie ^erfönlicbfeit unb baS Seben ber grofjen

Öeifiet oertiefte, War eS, als ob fein «litt weit tiefer

erabrang unb Diel fcbärfer jebtn feinen SttmmungS»

faben unterjdjteb, für beffen urjprünglidjen garben-

nxthfel er jeft trft bie richtige 3orfd)ergabe erlangt

hatte, wenn fie burdj ba« ©ebanfenjpettrum burdj»
;

brad).

(fr genofj unb erfannte burd) ben ©enufj. Kehr
beburfte er nidjt.

Unb nun fiubte er oft fllara SBith ju begegnen.

(gleichzeitig traten nod) anbtre $tnge hinju, bie

feine 2uft, ju wirren, oerftärtten. (fr war ^rofeffor

Barths SRat, fid] twn §oel* ifceifen elwaS fern ju

halten, nicht gefolgt; im ©egenteil, biefelben jogen

ihn fninpathifd) an unb er fd)lofs fid) benfelben

t'efter an.

Ijoel legte Söert barauf, ftrijf ju gewinnen. 68
war ein wirtlicher Langel an jungen, taWntoollen

Kräften, bie in ber einen ober anbem 3tia)tung eine
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SBeränberung beS SJeftehenben wünfchten, unb er

meinte als Megel fageu ;u fönnen, wer nicht wiber

ihn fei, fei für ihn.

Slber fjru) war bod) in feinen Hnfchauungen

jiemlid) »orgefdjritten unb e8 fd)ien, als ob er fid} ntdjt

fürchtete , feine «Anflehten betatmt werben ju Iaffen.

S)aher bot er ein ungewöhnlich fluteS Material jur

^Ausbeute bar.

§oel befafj Salent, foldje junge Serbinbungen

ju unterhalten, unb feine 9Rethobe fd)(ug aud) bei

griff nicht ganj fehl, obgleich eS fcioel oorlain, bafj

biefer junge «Wann oorfiebtiger unb )urüdt)altenber

fei als gewöhnlich funge Scenfchtn, bie er fonfi halb

fid) ergeben ju machen gewuftt hatte.

6r oerjweifelle jebod) teineewegS an einem gün«

ftigen Stefultat aud) b,itx, oeranlafste aber oor allem

feinen Sohn ©aloe (Joel, fid) fo nahe wie möglich

au 3rrijj anjufchlie|en , unb wenn er felbft ihm be*

gegnete, bewies er üjm immer eine ausgezeichnete

«ufmerffamfeit, befragte ihn nad) feiner «Meinung

unb bisputirte Düttcicbt ba« eine» ober anberemal mit

ihm, um fd)lief)Iid) einen 2ei( einzuräumen. SJiefe

Wethobe uerfehlte feiten ihren Stotd, ben jungen

«JJlännern ju fchmeidjeln.

Unb eS ging aud) bieSmol fo, wie er gerechnet

hatte; langfam unb fafl unmerflid) würbe Qri) in

eine SBerbinbung hineingetrieben, bie, wie ^>oel Der.

meinte, er wohl leiten unb auSnüJen tonnte, wenn

fie erfi angefnüpft war.

„^Jun miifjen Sie mit mir nad) §auft fomtnen

unb ganj cn famille bei mit ju 9lbenb fpelfen,*

Tagte §oel eines lagc9. „3u §aufe tönnen wir bie

Sad)e ganj in 9iuhe unb ©elaffenheit biSfutiren."

3n ^oelS ^>aufe lag eine gewifje milbe Utbep

rebung«tunft unb SBearbeitung in ber Suft. Hfle

«Dcilglieber ber ßamilie, bie weiblichen wie bie männ*

liehen, fchienen in einer ftiüjchmeigenben Uebereinfunft

ju leben, bie ^erfonen ju „gewinnen", bie in ihr

§aui gebogen würben. Siefpeft unb 3iüdftd)tnahme

war baS ^auptmittel baju, unb würbe bort jemals

ein leichter 3)rud ausgeübt, fo war barunter gewifjer«

maften ein ^ugeftänbnis ju öerfichen, bafj fo in*

tedigente Wcufchen unmöglich aHju alltägliche Hn»

fetjauungen h(dtn könnten.

*öei fjri| war nun biefe ©efabr nicht Dorhanben,

bei ihm galt es nicht, ihn ju beSinfijiren , fonbern

nur ihn ju erwerben wie er war.

9iad) bem Abenbeffen bcfd)loft §otl einen fleinen

bireften Angriff ju oerjuchen. Seine lödjter hatten

gerabe bdlagt, bafj ben grauen nur geftattet fei, in

»weiter üinit an ber politijchen Bewegung teil)«*

nehmen, währenb bie Banner fich luiammenicblöiien

wie bei ftrifr unb birejt einen überlegenen Cinfluf}

genöfjen.

„3a, mein junger greiinb," fagte $otl, „bei
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3hncn ftnbc id) etwa«, tili StwaS, jage id), was

roirfliit auf (Einflufj Ijinbfutet. Sie fönnen fid) einen

beb<uttnbcn 6influft Berfcbaffrn Sie habcn tintn

für bafl SBefentli*«.*

Qrrijf betrachtete ftoel aufinerffam. Tiefer hatte

jict) itjtn gerabe gegenüber gefteül. jog bit Kugen»

brauen in bie Höhe unb blirfte Srifc mit einem

fd)arfeti , faft bohrenben 3Mid in bie Vlugen. SBas

be)TP<(ftc er mit biejen Tluslafjungcn?

„VI*. leiber gebt eS nietjt fo irfmeli, Sinftufs »u

gewinnen," antwortete i^rif lädjelnb, unb in einem

gereiften bejdjeibenen Ion, .fonft hätte a feine 9lot

mit btu neuen 3bcen ; aber ti finb roobl meift anbere

llmftänbe, bie bas ermöglichen, als bie ^Jerfoii

jetbft.-

„3n (einer SBeife, be(ter fjreunb, in feiner S&ife.

3fa, entfdjulbigen Sir, baft id) mir ertaube, einer

aubern Weinung }u fein. Wein, jehen Sie, (rinflup

ift ein perfBulicbes latent.

"

„3a, barin bat $apa gaiM redjt fagle fträu«

lein Hoel mit bem Stempel ber Ueberjeugung, bereu

nur (trauen mädjtig fmb.

.'.Iber Sie befl^en oielleicbt feinen 6t)rgei) —
ober laiit n Sie uns jagen, feinen inneren $rang

jur Stfirffamfeit, jur öffentlichen SBirfjamfeit, wie?"

ftoel legte feinen Vlrm in ben »cm J}ri& unb

führte ilju langfam mit fidj in ein Seilenjimmer,

um eine (vigarte 111 rauchen.

»Staffel Sie uu8 hier tyla$ nehmen unb e« uns

bequem machen," fagle er bann, inbem er grijf ver-

traulich auf ein altes mit Stoßhaaren gepolftertes

Sofa nieberjog.

„ßeinen ©fjrgei,», wie?" wieberholte £oel unb

uerjud)te jd)alfl)aft »u lätbcln, aber bas mar etwa«,

ma« ibm faft nie DoDftänbig gelang, jonbent es er*

jdjien babei ein Schimmer Don 3ronte in feinem

ßejidjt.

grij füllte fet)r Wohl baß er oor einer Eröffnung

uon Untcrbanblungen ftanb, aber er mar lücfjt gan)

iiubefamit mit bem SBert bei SManöoerS, fid), nie

man ju fagen pflegt, foftbar ju machen, unb obgleid)

er faft jebon fo gut mic bereit mar, ber Sinlabung du

ioliu'"- [o lcoUte er es bod) nur unter ber 3)ebingung

ibun, baß man itjm einen bebeuienben unb »olllom«

inen felbftänbigtn ^laj» gemährte.

I i t;at nitbt ein wenig ^b,rgeij?" fagle er

rul)ig unb etwa« referoirt. „Vlbcr mid) brüdt er

mrfit jonberlicb. 35ie Satbe, für bie id) fämpfr,

wirb fid) febon in aller Siulje burdjarbeiten. Sie

tragt bie aöatjrfjci» in fid) unb id) glaube, dafs fic

aud) bie jeit für fid) hat. 3d) betrachte mid) felbft

nur als ein 2tferf}eug."

„Taju bat bas lalent fein Siecht, Herr Äanbtl!

Sie haben lalent unb Sie haben fein !Htd)t, 3br

i'idjt unter ben Steffel )u fteUen, ja, unter ben

Sd)effel — ja! Sehen Sie — Sie finb im (Braille

mit unfi in allen Hauptfragen, wie 4kirtb, ja roir

3*artb , einig — \n ihm haben Sie ja SJermnim,

Sie halten ja Diel uon ihm, nicht wahr ! las mus

ja ein jeber thun , ber ihn tennt — bas mufj eix

jeher!"

.freilich ift bem jo." antwortete Jrtfc nod) iamet

auämeicbenb. .vlber ti ifl ja bod) eigentlich, tat

ytefthelifcbt, bas id) .

.

."

.Sie fagen bas Tlcfthettfcbe , junger irreuxtf.

Soffen Sie unS bas ein wenig genauer unttriudprn!

9)tan fann ein Phänomen nid)t an unb für H4

nehmen, es gibt einen 3ufammenhang in ädern uni

jioar einen tiefen ^ufammenhang. 3$as Sie wolcn,

ifl (.Hciftefifreiheit. Cime Öeiftesfreiheit gibt ti Um
wahre politifd)e Freiheit. Xie SBurjeln finb genix«

fame, befter Scanbel, unb franfen bie St'urjetn, io

ftirbt fowohl ber Stamm als aud) bie iBtatttr i»>

bie 3»eige ab, nidit wahr?"

.fjreilid),* antwortete f$rt|, .aber bie beibea

Stidjtungen föitneu wohl fetjr gut einanber fhifen.

jelbfi wenn fie jebe für fid) unabhängig orieitm

^d) lege , aufrichtig gefagt , großen 3&rt auf Uo<k>

hängigfeit — ja, miftoerftehen Sie mid) nicht, §trt

Jporl, id) benfe burchaus weniger an eine $erjou ei»

i an bie 3been , für bie id) fämpfe , aber in ber pr*

lilifd)tn Partei wirb wohl —

"

fcoel jeigte einen gut gelungenen 4\lid Drt f»

fiaunens. „Nber, mein befter Herr ÜHanbtl, bo? tu

Wann wie Sie fo ganj unb gar mißberftehen ta»n.

Setje» Sie, Unabhängigfcit ift ja gerabe bas ficiu*

»id)en ber Freiheit, unb barüber finb mir Betl

einig, nid)t wahr? Unb wie fönnen Sie ba glauben

. . . nein, es geidjieht nur in ben rein praftiiitr

politifdjen Snlfd)cibungen , baß man fid) an* reu

praftifthen SRüdficbten hin unb wieber einem J»
gramm unterorbnen mufj, um eine Saite turtiein

)U (innen. 9lber auf bem ©ebiete ber 3beea -

parbleu ! — ift bie Umibhättgigteit gerabe bie ia)ö»|te

^rud)t unferes ^rciheilsftrebenS, unb id) mödjle bei

fehen , ber ftd) erfühnen wollte , mit ber üejung bn

f}reif)eit auf feinen tippen . . . nein, jungcT greunb.

nein! Sie müffeu mir in ber 1 bat beweijen, bafs

Sie niebt fo oon mir benfen!"

£»oel war ein wenig erregt geworben unb er fe)it

feine 93erfud)ungrn unb SBerlodungen fort, wobeie:

fid) in baS Sofa jurücflehnte, als ob er in eint«

paffenben Vlbftanb griff' ^5erfon bcobachlen weite.

„Unb Sie fönnen bahiibred)enb werben, ja.i4

jage baS mit voller Ueberjeugung : barjnbrerbenb !

—

9Bie id) Sie fo bafiheu fct)e unb 3h" Stimme h«*.

fann id) fd)on beutlid) ben 9iebnrr henuisfpürrn vtt

baß Sie 3t)e ^Jfunb frud)tbringenb machen werben."

dt wußte felbft nidjt, wie ficher er ftrijs" itbaaic

Seite getroffen hatte, «iif ber 9iebntrtribü»c i«
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(leben unb bie Waffen ju feffeln, war flerobt ber

ftegenflanb friner eljrgeijigen Jräume, uub wäbrenb

er alle übrigen Sorte fühl angehört fwll*. fuhr baS

le)te JBort ihm gleid) fjeuer bureb bit 9lbern.

.3* habt e6 nie red)t oerfud)t." fagtc &ri> mit

fragenbem 3ögfrn, .aber wenn e4 . .
.*

„SBenn? 9)a8 ift offenbar 3bre ©tärle, junger

tfreunb! SBerfaffen Sit fid) auf mtd). id) bin ja

ein Wann tum gad), höbt», wenn id) t« felbft fagen

barf. ©ie haben Talent, ficbrrlid) tin gro&eS la<

Irnt unb Sit babtn tintn offtntn SBlitf für bit f}or«

berungen btr 3tü. ®a« ift bit ©runblage, abtr

Sit haben nod» mtbj. ©it btfifcen bit OTadbt btr

tHtbt in bobtm ©rabe, babon bin id) übertrugt

;

©it dobtn tint wohltlingenbe Stimmt, tin fyübjdjrS,

jeineä Heu&ere, Sit haben aOt«! 3>ie Wänner ge-

»innen Sit burdj 3hre Slrgumentationen unb poin»

lirte 3)arftellung unb bit grauen burd) baS Seuer

3brer ©erebfamteit uub 3br ganjeS Heuzert — ja,

lächeln Sit nicht, bit grauen btftjjtn Wacht ! «Run

iebtn ©it nid)t jo trübjtlig brtin; Sit tönncn ja

bcgrtiftn, bog id) nia)t hier fiie, um ju fdbmeidjeln

;

tdj iciD ihnen nur ba$ nötigt ©elbfhwrlrauen tin.

flößen, baS ift bit ©acbe; ©elbftotrtrautn ift e8,

neffen Sit nocr) ermangeln."

&ri> Iä<belte leicht. SBiettricbt war c« bod) nidjt

gon| fo.

„9Btnn Sit glauben, bafj e8 wirtlich nüjlid) fein

tonnte, t« )u probiren,* crwibtrtc tr; «bann ^abe

id) freilich auch fdjon baran gebadjt, etwa& in bitfrr

Dichtung ju tb»n, unb als erfahrener Wann gebtn

Sit mir oietltidjt tintn 9tai. Hießt t3 fidj nidjt mihi

SBeijpiel tbun, bit 3ufammentünfte, bit bei mir ftatt-

finben, ju erweitern, fo bafj man fid) tint 2lrt pri«

Daten fflub beranbilbete ? 3<b meine, bnfj es juerfl

unb uor allem gilt, bit jungtn Wenfcben mit fid) ju

jteben. SBenn trft untet biefen eint Bewegung ftatt«

finbet, jo fttden fie balb bie anberen ftreife an. GS

banbelt fid) wohl tigtntiid) , benfe id) , barum , eint

3?rn>egung in tintr btfttmmttn 9iid)tung in ©ang

iu ftfctn; nad)^tr roirb e4 pd) jtigen, ob btr neue

Vlid auf bie gtftQfdjajtiidjtn SJerbältniffe ben eiu*

jelnen in bit ^olttit ober in anbm btr ©tftUfdjaft

rtü|lid)t ©tfltnftänbt einfubrt : id) n>trbt bit tDJtinigtn

betommen unb ©it bie 3J>rigen. Söa9 meinen Siel"

„Sit ttwrbtn bie 3l|rigen btfommen — ganj

3t»iB — unb id) bit SWtinigtn, genift, b.a^a!" rief

^otl, inbtm tr btfräftigtnb mit btr ^»anb auffdjlug,

bit SHunbwinftl ein wenig »erjog unb fd)neO einen

fd)ir(enbtn 3)Iid auf ftrifc roarf. .Sit t)abeu oott«

bmmen red»t, roenn mir nur bie Bewegung in ©ang

bringen, fo oerteitt fid) ba« nadjtjer. Sie jeben

ftfjarf unb dar auf bie 93trtyiltnt|jc, junger grcunb."

lourbt an btmftlbtn mbtnb abgtmadjt, bafj

3alot &otl bit notratnbigen Wafjrtgtln jur Umbil-

bung unb Srmeittrung btS fflubfl ergreifen foDte,

wo 8rri| bann bjn unb wieber einen SBorrrag, ben

jeweiligen 5Jerb.ältniffen angemeffen, bolten foHtt

grijf unb ^>oel trennten fid) mit gegenftltigtr

ißefriebigung. 3eber Don üjnen badjte bem anbern

auf bie ffingtr ju ftb^tn, abtr Qotl glaubte bod),

bafj er mit Srifc toeiter gefommen märe, als t8 btr

5aü mar, unb Dermeinte, bafj bitftr wobj tbtnfo mit

aflt anbtrtn fid) gt&orjam unttrorbnen würbe, wenn

man ibn genügenb umgarnt datte.

„35n baben wir," fagtt tr, a(8 tr in bit l&w^n»

ftubt trat, nadjbtm tr ftd) M>n griff oerabfdjiebet

^atte. Sr ging bod) aufgtridjttt im 3immer auf

nnb ab, rieb fid) bit §änbe unb wieberb^olte me^r.

fad): „3b.it baben wir!" Unb jtbeSmat, wenn er

biefen SaJ auäftitfc, wurbt btr ton immtr bf

ftimmter.

&rij begann aud) balb unter einem ^ijtubonom

Urtifel in ^>otI8 Organ majeinen ju Iaffen, ba8 gar

febr btr unbtjnbjttn Mitarbeiter beburfte. Diefe

^irtiffl ljatttn ©lud, wurbtn als fdjarffinnig unb

gtifirtid) btjprod)tn, unb {fri^' ntut grtunbt tb^attn

adt8, um SBinb in bie Stgtl ju bringen. So tarn

tS, mit tr eS roünjcbtt. «uf ^oelfdjtr Stitt war

man bolltr 6iftr; man unterlief) niemals, bie ©e«

finnungögtitofftn ju poufftren ; unb Sri|> meinte, bafj

er jelbft bafiir forgen mürbe, tintm unbtrrd)tigttn

unb genirenben S)rud fid) ju cntjitVrt.

IX.

Brau Witt) Ejatte mit tiner elwo8 allcrtümlid)en

Strenge bie @r)iefyung ib^rer 2od)ter überwad)t. ^ie*

telbe ging vor allem barauf bjnauS, Älaia gegtn

a0e8 ,,©tfabrlid)e" in Cuarantänt ju holten, bann

auf bie forgfältigfte 9(ufred)ttrbaltung aller tonnen,

tioneden formen im Steligiöfen unb im !Belt(id)en

unb fcblicfilid) natürtid) aud) auf Erlangung eines

entfpredjeubeu CuantumS oon ftenntniffen unb 3er-

«gleiten «t {eben , abtr bie je lefcieren bttradjtett pt

bod) als Siebenfache.

9118 «lara inbeffen glüdlid) unb gut »erlobt war,

hielt bie Wutter bie Srjiehung für abgefd)loffen unb

bie Ouarantane für aufgehoben. Hin otrlobteS

3)täbd)en ift ja nad) allen alten Segeln in ben fieberen

ipafen eingelaufen.

Xaher lonntt fid) btnn aud) bit altt Damt oon

bem lärmenben ge{eQfd)aftlid)<n ?eben immer mehr

jurucfjieben , ba« jie ein wenig ju ermübtn btgann.

fflara tonutt jt^t ganj gut obnt btn mülttrlid)tn

Sd)u^ in ©efeDfdjaft gehen, obgleitb 9lafum fehr oft

burd) feine ©cjd)iifte oerhinbtrt war, fit ju begleiten.

junge 3Jldbd)tn war bolltr Stbtn uub Reiter,

teil, aber fie halte nie ©elegenbtit gehabt, ihre öit»

tidje jn entfalten; eS war eine natürliche, unotrbor«

bene 5Jtugierbe, bie Stimmung ber 3ugenb in8
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fttutr tu ftttbeu, abtr bei Slafum fanb fit nur bit

iHufye ber Sicherheit, bit nidjt« Sudjenbe« unbffübnri

an fid) In:ti.

Ta (am ba9 3ufammtntrefftn mit ^rih 9!ad)

bem Ball bei 3ucH iah fit tin, bafe fit mthr an bit

[leine Begebenheit borgte, als fte burftt, unb als fit

ftd) bann für} baruuj miebtt in tint Wejelljdiafi

begab, b» jcblidj fte rix ängjtlidjes Wefübl, als tl fid)

irjr näherte. Sit befeblojs, auf ibrtr £mt ju (ein,

unb tr btmerfte iojort tint füt)lt 3urüdhoimng

bei ibr.

„3d) tyut am bejltn, als btmtrft id) bas nid)t,"

badjtc tr, unb narbbem rr tin paar fjöflidje 2Sortt

an fit gerichtet lalle, manbtt tr fict) anbertn $tr*

fönen »u unb litfs fit ma&rtnb bes ganjen 9lbenb4

tinberüdfidjtigl.

Ties crjdjien tbr ctmas untrmartrt «nb ärgerte

jit nicht menig. 9119 fit bann fpättr barübtr nach-

badjtc. roa» fit gejagt unb mit fit ts gtfagt ^obe,

fanb fit, bajt fit ftd) eigentlich fcfjr bumm benommen

bab"c (Fr hatte ihr ja niefit bit gtringftt Bcranlaf«

fung bflju gegtbtn, unb alt fit ibn btim näcbftenmal

mieber iraf — tS war bei rintr tlthifn soiree dan-

iwnte — mar fie faft ängftlid) neugierig, ju fchtn,

mit er fid) ihr gegenüber benennten würbe. Starbt

er fie engagiren ober nur mit ibr fpiceben? Sit

hätte bas nid)t »etbient, mie tböricht ftc auch tigtnt*

lidj gemefen mar.

CF r tarn unb tngagirtt fit mirflicb, mar aber

jitmlid) einfilbig.

SU* tt fit bann jum lanj bottc unb nodj immer

etwas gemefien etfdjien, btfdblofj fit, btn erfttn Schritt

ju tliun ; alles Unredit mar ja auf tbrtr Seite. 3n-

bem fie ftd) ein mtnig ftfttr auf ftinen 3lrm leimte,

beugte fte ftd) mit einem leichten flnftrieb oon Ifo-

(etlerie »or unb jah tu ibm auf: „Sie finb geroijj

ftit tiniger 3eit böjc auf mich?"

Stritt füllte inftinftmä&ig, mas in ihrer Seele

borging, unb fdjlofs bie« aud) aus bem Ion, in bem

fte gefragt hatte, (*r fam fofort mit fid) inS reint,

baf) mit gtnügenber Borfidjt r>ier tint pifante ")Uu

näljerung möglid) fein mürbe.

,. v"m1) bin bttrebaut nirbt böft," antwortete er; .tt

märt ja tböridjt Hon mir, überbauet böft ju mtrbtn,

brun id) muftle ja, baf] idj nicht bie geringste 9Jtr-

amaffung ba.ju gtgeben habt. ?lbcr Sit maren

bcrmiitlicb in fdjleibter Saunt übtr irgenb ttmafl,

unb bas fann jebrm paffwtn."

»3a, bas mar es ebtn," beeilte fie ftd) ju ant«

motten unb leitfte bas ©efpräd) jdjuell auf tintn

anbtrn Öegenftanb.

Wbcr bcDor er fte nod) auf ihren *pia^ jurürf«

jübrte, mar bei ibnen btiben ein Wefübl bc« gegen,

icitigm SJerflänbnifft« ermerft, glcidjfam als ob Tie

ftd) oiel btff« ftnntn gtltmt tjätttn al§ bi%r.

^ines "JtbtnbS begleitete er fit attS eine: fleintt

@efeQfd)aft in bet SBorfiabt nad) öauic. Sit tut

allein erfebieuen, unb bas "Jienjtmäbdjeit, bai k

pon bort abboltn jotlte, mürbe mirbtr nad) i>ouii

gtfdjirft. „Sit bürftn bit @efeDfd)aft nidjt fo fiih

oertafftn, jeRl, mo ei jo amüfaut ift," jagte Ärij.

„Sie miffen, b.ifs id) Sit mit Ütergnügen nad) Qaujt

begleiten toerbe."

Xa mehrere iljrer Jueunbinnen ba«jelbe ftttre

unb bit Waftgeber fid) biefem 3»rrben anfduVvn.

I

fo entftblofj fit ftd) ju bltibtn, mobti fie fid) idVt

ju titrbtimlicbcn juchte, bafs bie 91u3ftebt auf ,};]

Begleitung fit eigtntlid) bajtt rerlodt barte.

Tie Vufligftit r>örte niebt auf , als man in

fternflaren SBinttrnad)! btr Stabt tufd)ritt j
ei tsurti

i gelad)t unb bisputirt übtr eint junge Taiue, bii

übet bie firtngtn formen ttmaS t)>«meggeje|t (alte,

unb bie Tarnen maren alle einig barin, fie anje-

greifen, mäbrenb bit Herren fit netteib igten. ?sm:

nidjt möglid), ju einer Einigung )tt gelangen, jt

langt bit Tarnen ftd) in ber 'Jlufidjt , baf) baS $r>

tragen btr jungrn Tarnt frljr unoorjidjtig gttMia

fti, ftft )ufammtnfd)lofftn.

t
> i

i

k unb fflara trennten fid) von ber WrieHj*^:.

um ben nädjften SDeg ju SBitbS t»eim tin)uid)lagcn.

S9 mar ttmas glatt auf bet Straße, unb er bot ibt

boher feinen ?lrm, btn fit aud) annahm, übet

gltid) barauf btttutt fit tt roiebtr
; fte maren fo em>

fam auf bem abfeitd gtltgtntn 9Begt; fit begegneten

niemanb. flnfter unb fiitl mar e8 auf beiben Seüen

befi Sieges, unb fie hinten niebtS meiter, als ihr;

eigenen SBortt unb btn Saut ihrer eigtnen Schritte.

Aber jekt tonnte fie ftinen 9lrm r.icbt mieber U>6*

laffen, ohne jimperlidj w trfd)einen.

(Fr hatte meiter über bie Steffeln btr ftonsenieitt

gefprodjen unb barüber geflagt , baf) biefelbtn bie

natürlidjtn mtnjcblicben (Mejühle beengtn. Sät me!<

ebtm Stecht forbtrt bie ©tftüfdjaft aflt bieje ¥e>

fdjräntungtn, meld)e bie bcrfdjiebenett Jnbimbualitäieii

in eine unb biefelbe {vorm jmängen?

„'Äber e$ müfjtn bod) Ätgtln bafür wn-banN::

(ein," manbtt fllara tin. „SEBoQen Sit btnn, bofj

mir a0t3 mögltctjt tfjun fönnen, gerabc jo mie nrir

Suft haben unb mie ti uns einfallt?*

„ißütinlb nidjt? Sollen mir benn fdjliepli.ti

porausfejen , bau mit nur ju bem l'uft haben, ica4

unotmünftig ift?"

„'3J— tin, aber . .
."

„Met?"

„Sit fttütii bit {Jragt fo fonbtrbar. ift ja

gerabt fo, mit mit ©tfcj unb Kecbt im Sanbe."

»3a, gan) recht, mtil tt bttbrccheriid)t Sahiren

gibt. Sit meinen alfo, baf; mir alle ^ufammen

tigtntlid) 33trbrtd)er finb, auf bie man ein $uge )u

merfen babt?"
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.Sein, fidjerltcb nid)t — wie Sie bodc) reben!"

,35a« ift fthte biege Sebent, galten wir un«

an bie Same, Bon ber mir oorbin fpra<beu. 3» ;

bem, wo« fie gefljan bat, log an unb für fta) nichts
[

Slnftöftige« ; fowofyt Sie tote bie anberett Tanten

Boren ja borin einig. Sie war naie ; fte Mrftiefj

freilitb gegen bie gorut , bie fte DicUeid^l nid)t ein-

mal fannte, unb auf biefe Steife toirb bie ebrlid)fie

©odje tton ber 9Belt ju etwa« Unforreftem. 9öo8

unprungna) lern öeoier war, wvto gu einem iytr>ier,

alfo febafft bie (ftifette gerabeju bie gebiet."

ttlaxa ladete. „Sie baten im ©runbe genommen

in gettiffer $e)ieljung red)!, aHeht eS mufc bodj aurt)

Sitte unb SBraud) geben. Sie füblen ebenfo gut

nie üb, bafj es niebt eine blofie Qrorm ift, fonbern

nod) mebr."

,®onj rea^t, eS ift nod) mebr,* faßte grifc eifrig,

.unb jtoar eine nnerträglidje Reffet für bie greibeit.
;

C« finb abfolutifüftbe ßmpfinbungen , benen ju gc«

boreben mir Don ftinbbeit an gelungen werben.

Sir wagen niebt bagegen ju murren, obgleich wir

un« aDe bagegen empören."

.3* niebt." fagte Alan beiler.

„3a wobt, aud) Sie! Senn ring« um fict) oe»

inerten Sie gewifj, bafj eine Setwlution bagegen in

ber fiuft liegt — @ott fei Sanf!"

,3o, ei ift ein wenig Seoolution }u bemerfen,

unb ba« ift im ©runbe ganj amüjant! Itter c4

gilt bod) nur bem , wai weniger mefentlid) ift , Ba-

gatellen unb Sachen, bie bielleid)t ein wenig läcbtr»

lid) erfahrnen.*

,Sa« ift aDe« ladjerlicb! Unfere eigenen ©e-

juble muffen uns leiten, aber nicht allerlei SDotjc^rif-

ten unb fteife Segeln."

„Sber, mein ©ort, Siemüffenmirbi'K'b einräumen,

bafj gewiffe Singe . .

."

.Sein, nein, ba« räume id) 3b"'« nid)t ein,"

fubr er eifrig fort. ,3<b taxm burtbaii« nid)t einfeben,

bafs bie £>anblungen ber 2Renfd)en beffer unb Der«

nnnftiger werben, wenn man bie güfje in dnneftfd)e

Schübe einpreßt ober Singe burd) bie Saje trägt."

.fleh, mein (Sott, wie Sie aber übertreiben ! Sie

frab in ber Jbat amüjant." «ber fte Tacrjte nid)t

mein:. Sie begann ibm im ftideti ffrmjeffiotirn ju

maa)rn ; e« lüge bod) etwa« Unerträgliche« in allen

bieten fteinlid)en gejfeln, unb bann backte fie baran,

wie fte ftd) wobl mit einem Singe in ber Safe au«»

nebmen würbe; baB fei ja eigentlid) niebt unbequemer

al« Singe in ben Ot)ren.

.Unb bann ift e$ nicht einmal möglich," fagte

{jrib, .eine folcbe fonbentioneUe Segel ju finben, bie

Dernünftgemüfj auf bem natürlid)eii menfcblicbcn

Öefübl entfpringt. Geben Sie "mal, ba r)obeu wir

bie grauen beS Orients, bie niebtd barin finben, bie

fünfte ober jcd)«te grau ein<8 TOonne« ju fein, bie

ober »or Scham in bie Grbe ftnten würben, wenn

ein frember Wann ibr ©efiebt feben würbe. Unb

mir febeint aud) barin ein wenig SBiberfprucb ju

liegen, bafj e« junge afrifanifebe Samen gibt, beren

unbeftreitbare Scbatnbaftigfcit — \a > fl" ftnb febr

flreng, lann id) 3b»»" »erfubern — nur barin be*

ftebt , ein Stieb über ba9 Saden^aar ju legen
; ift

ba« (ein SOBiberfprud) T"

,3d) wiQ nid)t mebr mit 3bn"> fpreeben, wenn

Sie uns mit folö>en ungereimten 2Bejen oergleidjen."

„C, baS ift niebt ungereimter, als wenn eine

Same tjter ju Sanbe fi<b mebr als gern in SBaHtradjt

jeigt, wäb^renb fie fdjreit, wenn man fie im Btorgen»

rod überrajibt SoS SJeifpiel ift oicOcirbt alt, aber

eS ift in ber 2bal am ^Jlafe."

„Sun, Sie mögen tiicHeicbt etwa« rcebt baben,"

antwortete fllara gleia)fam ablenfenb, „aber — nun,

eS (ann ja nid)IS nüfcrti, barüber ju bisputiren."

Sie balte gerabe fclbft über alle biefe gormen

nad)gebad)t, roeldje bie natürtiebe Scbambaftigteit be>

treffen, unb nun borte er bie* aud> jum ©egenflanb

beS @efpräa)S gemaebt. Q« waren QSebanfen, bie

fid) unwidtürlid) begegneten, unb er barte Wirflieb

ibre ©ebaitfeu in eine neue Sicbtung gelenft. 88

gebe ju oiel 3'*«'*' unb )u wenig greibeit, unb

wefbalb joQten eigentlid) aQe jungen ©efüble in

ftloftergewänber gefleibet werben?

Uber fte fd)eute fid) , weiter mit ibm barüber ju

fpred)en, obgleid) fie gern gewufjt ffättt, wie nad)

feiner *Hnftd)t baS gonje eigentlid) eingcrtdjtt't werben

müfste. 9lber gewifj batte er barin red)t, ba| baS

Seben fo. Wie eS jejt war, biel ju beengt unb ge«

bunben fei

Sann fragte fie nad) etwa« anberem, unb

tnjwifdjen waren fte nad) bem ^Jlateau be« Sd)lofj«

berge« hinauf gefommen, wo fte ben ganzen Stern*

bimmel überfeben tonnten, unb er mufjte ibr jeigen,

wo biefe« ober jene« Siernbilb ftd) befanb. Unb

al« fte genau feben woOte, wobin fein ginger jeigte,

mußte er fid) bidjt ju ibr unb fte ftd) bid)t ju ibm

beugen. (Es war nur, um bejjer feben ju tbnnen,

unb er bitte ibr fo Biele Sternbilber ju jeigen, unb

e« wäre ibr gar nicht unangenehm gewejen, wenn er

ibr nod) mebr gezeigt bätie.

enblid) ftanben fte an ber 2bür ibreS #oufe8.

6r fdjlofj bie Ibür mit bem großen ScbUiffel auf.

„Sinb Sie nun böfe auf mid), weil id) fo viel mit

3bnen bisputirt ^abe?" fragte er, al« er ibre §anb

jum «bfebieb fcbüttelte.

.Sein, burebau« niebt! Sie fönnen Sie ba«

glauben?" Unb ber 5on mar fo ermutigenb, bafj

er ibr bie §anb ju füfftn wagte. 6« War frcilid)

nur anf ben £>anbjcbub-

911« fie bie Sreppen btnauf ftieg, bad)te fte bar«

über nad), ob fie wirflid) einen leisten , aber eigen-

Digftf?5?rby Google
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tümlicben Trud feiner $anb gefühlt halte, ober ob
{

eä nur ginbilbung mar. Sie Tonnte in ber furjen

3eit, bis fie ber Schlaf übermannte, ju feinem ein.

fcheibenben Äefultat fommen.

C^rft am näcbften Worgen, als ber lag ftet} ber*

blaffenb über ihre ^bantafte oerbreitete, bad;te fie an

flüfum. Tief« eignete fich auch am heften ju 9?or-

miltagSbelrachlungen, (anb fie.

X.

Tie „Mäubtrburg" war ein Üaburinlb für jeben,

ber nicht im ()aii}e hrtannt mar, unb man erzählte

€d)erie3 halber, bafs ein Wann aus bem brüten

Stod einft nach §ilfe auf bie Strafet hinab mfen

mufjte, um roieber heran« 511 fommen ; aber für ge-

rannte hatte biefer fonberbare altertümliche Söirrroarr

eine gemilfe InjiebungSrraf«.

Wabamt KaSmufftn, bie hier eine Äeflauration

hatte, tonnte man übrigens jehr leicht finbtn; man

brauchte baju nicht bie Dielen ftorriborr, Ireppen

unb Sbtafce )u paffiren, fonbern bie 2bür jur Sit«

ftauration befanb fich gleich rectjtS im §aupteingang.

Hei biefer Wabamt ftaämuffen hatte Salot §oel

ein Vofal für bie Sonnabenbjufammenfünfte gemietet.

Tic ütMrtin mufjte beSbalb einen Herein von tauf«

männifeben SonntagSjeglem otranlaffen, ftint 3U*

fammenfunftt auf ben Wontag ju verlegen; bann

tonnten fie auch 6t ffer über bie Gegebenheiten be8

Sonntags fprechen unb fie betäme baburch bie .fei«

nen Stubenten" am Sonnabenb.

Senn baS grofje, breifenftrige Speiiejimmer, roo

mau fiel) rerfammelte, auch nicht gerabe elegant mar,

fo mar eS boeb bafelbft um fo ungenirter. Wan
hatte nicht nötig, bie ausgemafchenen , fcblaff herab-

bängeubeii, blafjgelben ©arbintn vor lobnfSrnud)

ju frühen, unb bie fünfzig 3ahre alten SBirftnbolj.

{fühle mit fteiftn Sehnen unb blanf gefdjliffenen

Sitjen, fo hart mit £>olj, fchienen DoQftänbig baju

gefchaffen )u ftin, bafj man bie Seine barauf legte.

Tos fogenannte Sofa an ber langen Söaub hatte

feine ÖJnabe gefunben unb mufjte als lu<-us u uou

lacendu bort jur 3itrbe fielen ;
foDte man jufällig

baju fommen, eine Wafcbe in ben fleinen filirlen

lifdjbeden ju jrrreifjen ober eine eon ben abfeheu«

liehen ÖlciSoaJen mit fünftlicben Gtumen )u jer-

fchlagen, fo mürbe man mit großer l'eicbtigfeit ben

IFrfafc bafür fammeln tonnen.

Unb man fühlte fich auch ganj ungtnirt, roenn

bie brei großen Cellampen auf ihrem Hta&e ftanben

unb bie Wrogbomle auf ben langen gebeerten Jijcb

gefeft mar. (»S verbreitete fich ein feiner Kigarren-

rauch, aber berjelbe nagte nicht ben Äampf mit ben

träfligen Jiaucbmolttn aus ben furjen Seemann?-

pfeifen auf junehmen. @S maren fdjmale, blafft ©e-

fichter mit nticbtm glaum auf ber Oberlippe nn&

bunfle, magere SeminaTijtenpbnfiognomien mit Mm
Sefen angeftrenglen klugen unb gemaltigen SJcrtrn

man fab tltgantt Wobetrachten unb alte, abgetragent

iNöde unb fragen von jmeifelbafter S«uberfeit, aber

aOeS bieS ging biet in bie fdjöne Einheit ber

heit, ber (Gleichheit unb ber Grüberlithtett auf.

Unb boch führten iu bem gemeinfamen 3«1 bei

3ufammenfünfte weit getrennte SBege , unb bie

fühle, welche bie Gtrfammelten jum Angriff auf bei

gemeinfamen [reiitb infpirirten, maren ebenfalls gaij

oerfebitbener ?lrt. SBrlcbe Urfacbe hatten sohl biejc

joignirten, faft finblid) auSieljenbeii Jünglinge, grora

baS Geftebenbe anjutdmpfrn, außer baß fit eint

gemiffe äflbetifebe Neigung fühlten, an einer geifhejcn

SBewtgung teilnehmen? Aber bie anberen, allem,

mageren unb ärmlich auBfchauenbtn Teilnehmer, bie

vorfichtig ben labafSgmS in }ufammengeroUtrn

Rapier fammelten unb vorfichtig an ihrem foflbarcn

irunf nippten, befftn Starte fie unttr einer a/a\

unnahren ff tifette ju verbergen juchten, fie iahen btt

Sacht meniger äftbttifcb, abtr praftifebrr an. I-

fühlten au jebem Tag bie Tomen beS Sebent, fk

hatten längft gelernt, bie ©lüdlicbgefttÜten ut be-

ueiben unb ju baffen ; fit hatten unter ben btfttbrn-

btn SBerbältnijjen rotnig ju gtminnen, unb ihre neffte»

Sompatbten martn ber neuen nera gemibmet, in ber

fich Wehe Wifjvrrbälrniffe mie je&l nicht pbrn

mürben.

3n biefem gemifdjten Preis, btfftn ntut ejemtnie

ber SJercbfamfert Salve ^iocIS )u vtrbanftn mm,
hatte fich Qfri|i bereits feit einiger 3eit bentcjt.

Titftr flreiS mar nicht ganj fo fein unb aiitgefudi!

mie ber frühere, man mar an einem ffnrtoicflnnfjt.

ftabium angelangt unb hatte bereits Dolfftümliche

Ceffentlichfeit erreicht. '.»Iber aud) hier fah man |u

griff mit ju einem fleinen ftönig ober etmas t»
artigem empor. Salve achtele man a(S ben 6ofm

feines HaterS; man laufebte ben Sorten be« fleinen

rebfeligen Zani Gull, ber eint moberne ^aarfrifur

trug unb für jiemlich gefebraubtt Sitbcnsartcn

fchnMtrmte, aDtin 3riJ>' blofjt anwtftnhtit ft>te fteti

einen Tämpfer auf befftn äftbetifeben Wut; a«4

nicht btr felbfüd)tigfte unb grofjprablerifcbfte

ihnen, Vltel Horch, ber Stubentenfcbauipieler*) un;

Univerfalrebner mar, tonntt mit ftintr jubringlicben

Oberflächlichteit eine unbtbingtt ^trrfchaft ausüben.

Mein er mich ftetS miflig vor griff jurüd, benn W
biefer auftrat, ba untermarf man fich.

3 n biefem Jffreije alfo t>ielt \yt\$ feinen einer,

Vortrag über „bie Warffteine ber öeltliterahir".

*J Sic GiuIxiiKb in öt)rt(lmnij |ou* in »optnVijiiiI triw»

cU;ofttl:d) null«« X drolrrft ü<f( |nt Haffükning, oft ml bot»

tdilviiiungcn auf poVui|<k< Cfitijnij(t, in ntldim bir tetta.

taUcu ciiä) um SluDrRlm «ulgtfBbrt Berten.
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IIS tr jnt gemöbnlidjtn 3«>t •» baft 2ofal ein»

trat, würbe er ein wenig oetblüfft. Sr t)atu ftd)
j

gebaut, ba& et oon einem bet gtwörjnlidjen Sßläfct

am iiid) fprtdjtn foQtt . aber fo ^alte Salt* &oeI

niibt ßtbaebt. $>ieftr rjatte ein tltineB ffatb^ber

mietet unb bit ©rubelt nie bei einem öffentlichen

SSortrag in »fir)tn geftcOt. unb al« grifc eintrat,
j

nitrbe er mit £Kmbe(latfd)eii empfangen.

flidü ebne bie 5kfltmmung eintS erften 9luf«

trettnB janbtt er bie einleitenben SBorte über btn

(leinen 3nb5rtrtrö8 t)inauB, unb bitfe «tflemmttng

otrringerte jld) niebt, als et toeit binten am genftet

jaji binter einer ©arbine »erborgen ^fkofeffor SBartt)

entbedtr, btn ipoel eingeführt batte. Aber nun ftanb

er einmal ba, mm muffte er ben Vortrag balltn

rnib gut galten ; unb bafl tbat er aud) nirflid), alB

iai erfie ängftlicbt ©rfübl naer) einigen "Jlugenbliden

wrüber war.

la nur btei Vorträge gehalten »erben füllten,

bit nict)t ]u lang fein burften, ballt er einige b«"
Donagtube tarnen herausgegriffen, tocl(t>e bei einer

*fttaa)tung ber SBelilittratur b«borgebobcn tu »er-

ben oerbienten. XoB waren bie 9luBgang3pun(tt,

an bie tr joldpt abfd)»tijtnbe Sem erfunden fnüpfte,

totubt bie 3ubörer glauben tieften, ba& fie jut ?i>

tRoturgefrbirbte geborten, utäbrtnb fie in ber 2b«t

ittij SanbtlS Meinungen über ObflurautiSmusi unb

cUf\ii, über StiÜftanb unb gortfe^htt ju b,Dren !

Mamen.

$ir 9lrt unb SBtife feines SSortragB war aueb
j

fo taletttooll beregnet, bafj man oermeinte, in will»

totnmen bcn!enbtr Stlbfttbätigttit fldj ju befinben,

100 man in ber 2 bat mebr glaubte als erfannte. I

Gr batlt bit ganjt 3?rrbinbung j»ijd)en btn gf
|

'prodjeittn SBorltn unb bem äufjrrtn Huftrtttn burd)»
;

badjt. TOit balb gtfeblofjtntn Augen unb tintr faft

gebömpfttn, abtr gut pointirttn SoriragSrotife fam>

ntflte er anjdttintnb bcfcr>eib«it bit in jdjarf btrtd)»

iieten formen jurtdjt gelegten $rämifjtn, Don rotlajen

jebt einzelne „Dtrmeintlid) alB unzweifelhaft unb von

©Urb ju (Blieb btrrarf)t<t ronben tonnte,* btrui
i

mntrer 3ufammtnbang aber wäbrenb be« Sprechen*
|

»übt fo leidjt §u tonrroQircn war , unb (am bann
|

iur Äonflufton. Sann blidte er »obl fdjneU tinpor, i

bifJ)te DccUcitbt tin wtnig bie eine Spifc/ feinte I

SdnmrrbartB , ianbtt btn Sölicf freimütig mit tintn
j

pltylid)en Strahl aitfl btm feinen unb intefligtnttn

Ötfidjt auB unb lächelte mit tintm etwas ironijd)tn

3"fl. ber jagen mod)tt: tonn jemanb btm miber-

iprttbtn, fo trttt tr b«oor. Unb bann folglt nad)

fem trfttn Schlug Sd)lag auf Schlag ein 9llfo unb

etn ntue« 'JHjo unb eine ganjt Weibe flet« entf<t>riben«

ber Suäfprü^c, flarf pointirt unb ein jebeä tinjtlne Ulfo

non tintr nacbbrüdlidjtn §anbbtnxaung begleitet, in

lit er jid) otrlitbt b,attt unb mela)e avij fetjr n>ob,l i

bit lübntn @tbun(tn toeit über bit 3Jolf«mafjtu, bit

tr im ©eifte cor ficfi fat) r fcbleuberle, bieft Uiaffen,

bie für eine neue 2tbtn»anfcbiiuung unb eint neut

SBrlttiuffafjung gttttonntn totrbtn fodten.

SB mar tritdtiebt an bitftm erften Sbenb ein

roenig Itnfidjtrbfit ^ier unb bort in ftintm Vortragt,

»o tr tin SBort niö)t fofort finbtn (onntt, abtr bie

3ubörtr bemerften tt (aum, unb als er Don btr iri«

bunt berab flieg, jubelten fit, flatfdjttn, umringttn

itjit, fprad)tn burd) einanbtr, brüdlen ibin bie ^tanb.

Horn anbtm ffnbe be« ©oaleS fam b« ^rojeffor

©artt) b«roor, als ber 3ubel ftö> geltgt battt. griff

ging ihm entgtgtn mit cbrerbiftia.tr greunblicbfcit,

unb fie brüdten pd) tinanber bie ©inbt, ttmbrtnb

©artb it)n btgliidwünfrbte.

»9b n>at fowobt Ötlfi als Xaltnt in 3b,rtm

Sortrage ," fagtt tr, «ja , roenn id) mir eint 93t»

merfung trlaubtn bürjtt - oitllfidjt tlma* ju oitl

Jattnt."

„SffiaB mtintn Sit bamit?* fragte grij lädfelnb.

,C," antmorttlt $roftfjor Sartb in jd>tlmifd)tm

lont, »war bit Argumentation nict)t bin unb mitbtr

ein mtnig ju tenbenjiM? Diun, ba« bat mtnigtr $u

btbtutcn. VitDcltbt gtbtn Sit tinmal trroaS bar-

übtr in ©urbform bnauB. unb biinn »erben Sie

mobl bit poltmifdjt Seilt ju oerbtdtn »ifftn, btnft

id) mir.*

,3d> glaubt, idj roürbt t« rubig übtrnerjmtn,

mtint ^lnfirr)ttn ju wrieibigen. Sit nerbtn gtmifj

einräumen, bafj t« fdjmttrig ift, bit ©twtiBfübrung

ju begrünbtn, »tnn man fit fo furj fafjtn mufj,"

antraortett griff ttmaB auB»eid>enb.

Sie Ratten fiaj oon ben übrigen ttmaB tntftrnt

unb ftanbtn in tintr 5de.

»^Jun ja, abtr tS »ar noer) etmaS onbcrtJ, §tn
«Haitbel.- !Bürtr;B ©ffidjt uutbt plöglid) traft; tr

«flr'ff öril out einer gtmifitn ©cflimmtr)tit am ?lrm,

inbem er leife unb gebämpft fpradj: „(SS famtn

•Jleufjttungtn in 3brem SBortrage cor, bit jtbtnfalls

biubrattn auf — Id) »iQ tB nid)t 92it)ili«mu# nennen,

ab« (afjtn Sit unB fagtn, einen bebtnflidjtii Dia»

ttriaUBmu«. Sit »ifftn, bafj ict) eine grofct SPtrant-

»ortung 3bnen gegenüber (üblen mufe; Sit »iffen,

bafj id) Ofreibeuler bin — fo ntnntn eB bie teilte ja

— aber id) »iU 3|ntn bod) tinB fagtn: id) glaubt

an einen Öott. Sie finb auf btm ffltgt, no<b »tittr

ju tommen, litbtr Sianbtl
; ftbtn Sie pd) jur reebten

3eit um unb flenern Sie nid)t blinb uormärtB nad)

einer Sinit. 3ür beute abenb fage id) 3bneit abitu
;

baB ncid)fttmal fomme id) wiebtr, um Sit )u bortn.*

Q.i lag tin ungemöbnlia) beroegter 9(uBbrud auf

ftintm bürrtn ©tfidjt wäljrenb er fprad).

(fr ging fdjntll; cB war offenbar, bafj er leine

Antwort baben wollte.

Srijj blidte bem (leinen bageren Warnte nad).
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ber roirbtr fo fteif unb füll babinfdjritt, alä ob nichts

pafftrt wäre, unb (intn Hlugtnblid füllte rr eint

?lrt (frfdjütterung, bie jetood) balb einem ®efübj ber

SöttKrfrit unb be« Sflerbruffe« barübtr, juredjtgewiefen

ju jfin, Vlat) madite. It«f)dlb trat er fdjnell mieber

unter bie ^ubbrerjdjar, unb in btr lebhaften inul-

bigung, bic man ib,m bjer roiebtr barbradjtt, erftarb

balb jebe 2i>ur oon iHifsfümmuna,.

Sfl mar nod) tin anbrrer anwefenb, btr itjm nicf)t

SBeibraudi Qfftreut &arte , aber ba8 Ijatte er niebt

(inmat bemerft.

Söebcl Stenerfen (afs, wäljrcnb ffriji fprad), an-

fangt ganj rjingertffru ba. SPielleidjt ^attc er nie

juoor in einem einjigtn sXugenblid fo plöjlid) mat)r-

genommen, roie Diel er oon ffrijj bielt unb wie ftarf

er an ffrtfc. ge ftffelt war. Jene fonberbare, mit ffreube

gcmi(d)tc Ükängfügung , einen {einer l'tebcn v>or ber

Ceifentliajteit flehen \n jtfrtn, überfam ttm, unb er

füllte roärjrenb bes erfirn ßinbrucfS ba8 SBlut in

feinen Slberu roden. Aber ba alle! fo gut ging unb

ba er fob. bafi ber SBorlrag bie anberen feffette, börte

er mit im 11 er 3Jube ju. unb nad) unb nad) ftieg bann

ein neues btflemmenbeiS ©ejübl in if)in auf, baft jid)

liier (übne, toeitretdjenbe Öebanfen Öeliung ju »et-

jebaffen fugten. 68 begannen fid) anbere Öebanten

einjumifdjen, obne baß er eigenttirf) ben ffaben be3

Vortrags »erlor. Cr mufttt plöfclidj an feint ÜDlutter

unb jfin >„vim beuten, an ifyre fiiOen, ernften unb

mitben Sorte, wobei bie ©orle*furrt)l glcidj'am bie

atltäglidjften Sorte burdjgeiftigte. (ES febien ibm,

als börte er fit gltidjjtitig mitfpredjen unb all körte

er, roie ffrifc' fliefsenber SBortftrom ganj ancert

©runbbefümmungen atmete, unb ti peinigte ibt,

beibt ju Dergleidjtn. $ann Ijörtt er miebetum rar

ffrty, unb H mar fo überjrugenb , aber aud) fo un-

beimlid) fürjl, unb e« be(d)lid) ib> eine 'Jlngtt um

feinen ffreunb, eine ffurdjt unb ein 3**Üel, ben et

früber nie gehabt fcatte, nenn er ffrib' flnfiiitrc

mäbrenb btr bäufigen Öefprädje übte bitfe Xi- :e

oernafym ; ber ßinbrurf mar bann nur nie oon flrilif,

ffrtib/itfibrang unb Rampf grgeu baS alle brüder.Br

Softem , jekt bagegen Ijanbelte eS ftdj um bic ¥n«

tünbigung einer neuen Sieligion. Xie 3?troMnior-

tung rrfd)ien ibm taufenbfad) unb er fürdjttte 'u:

fid) felbft unb für ffri^.

Uber ti mar ja jo überjtugtrtb , toa« rr jagte,

unb ffrij batte ftett fo fdwrf unb fo forrtft gebodjL

2Ba« mar baS Med)te? Ta 3mtife( hatte tin bo

nabe )um Seinen gebradjl.

9(18 bann bie anberen fid) um ben fcrlb M
Nbenbä fdjarten, mar ti i(jm ntebt möglidj, fid) tau
ju beteiligen. <?« waren fo oielerlei @efüble bti

•.l;;u gemijdjt: Slolj unb ffreube über bat äaferrt

Wlüd, Wlanben unb Swetfel, (Erinnerungen an fiinb-

tieit unb ffreunbfdjaft , 6d)atteu oon leid)lfmniarn

Xfyaten, öebanfen an bie fiirdit unb $falmengefan$

unb flinberglauben aus bem (Flttmbeim unb wiebeniii

3wtiftl wibtr ben älUIItn , tbn ju b^tgen. 6? M
ihm unmöglid), baran triljunetjmen.

91ber niemanb btmtrfte , wie blaf} ftin fortft fo

offene«, flare« Öefidjt War, ober gewahrte, baß er

fid) für) barauf füll fortfd)lid).

IgLitoxnetL
Den

^fiv ijebn in trfttn fii§en ?ommertaaen

tftlUBtt in i>tibe, IValb, Illlet unb Hieb;

IWtui'itiijte Dina« motleu wir etjaatn,

Pen Liolbntu jaltrr bu unb i* bas iieb.

iOir wählen tlVae, 00 bie IDcibrn rjniitjcn,

U\' Jvtötsfäiifeln waa^tuft unfrt £uft,

T>en faiigespollrn Dingen ftumni 5U (aufdien.

Dem Hbvtbmus id? nnb bu ber IVielbmft.

21ti Uftrn, bie bie fa>9nfttn Kttje utmürfen,

Seim IDooienmunneln wanbtln mir in Hulf,

Die bufttrfüllten Dingt nns jn pfläfftn,

Die tVrfe id? nttb Sommtrblutntn bn.

Dann maa>t bie tiebt unfrt Stelen liditer.

Der fdfänftt Caa MTfa>turt>t bas le^te ireb

Du bifi bie potfie unb idj btr DiAtex,

Du frfjöntr, liebet<i>Uer id; a(s je.



Sojmenfmßernis.

©on

|Ji>. &ovolenho.

3)urdj tintn langgezogenen Sßfiff ber 2)ampfpfeife

»erbt tdj gtwtttt £inttr btt bünnen SBanb beS

$ampffd)iff8 plätfdjert, jd)äumt unb brobtlt baS Dom

Stabe jurütfgtmorfent SBoffer gegen ben rüefmär»

ge&enben Smmpfnr. 2)urd) bieftn Um tön» btr

ißfiff, als tarnt tr au* wtittr f$trne, flngenb, gt-

jogeu, wtbmütig.

Ja) befinnt mid), bafj id) jur ©onntnfinfitrnis

nadj 3urjerotj fabrt. $tr Sertdjnung nad) raupte

baS ©dnfj um jWtttiiujalb Ubr nadjtS bort ((in.

3dj mar untängfi tingtfdjfaftn — unb mufite

nun fdjon loteber auffielen, 68 trweifl jidj, bafs

man mehrere ©runbtn irgtnb wo auf über Strafst

warten mufj, ba e8 in 3ürjewej ftint ©afibäufer gibt.

— Sit nuc baS ffierttr fein mag? 3«) fe^e jum

Senfler hinaus. S)a8 $>ampffdnff fleht fdjon ftiO

;

bie SBtfle, Dom ©ort jurüdgeworfen , glifcert mit

itoadjem ©thtin unb etrlitrt pd) in ber Xunftlbtü.

3m fltbtl fieht man ba8 tntjttntt Ufer faum, btr

fcimmel ift mit ©Olfen bebtdt, ins offene gtnfttr

btingt feuchte 2uft — ftchtt ftint btfonbert günftlgen

Vufpijitn für bit ^Beobachtung.

ttt tint unb btr anbtrt Bon btn ^affagieren

erbtet fith. "Site ©tficbter jehen eerfd)Iafrn unb un-

jufritbtn au8.

drangen macht pd) tint S&ewegutig bemerfbar.

„Orertig

Säbrenb id) mid) btitit madjt, bat eintr btr

^affagitre. btm $u9febtn nad) tin fttintr SBolga»

hänbltr, es fdjon möglich gemacht, anS Sanb ju geben

unb Wieb« auf9 Schiff jutüd ju fomtntn. Cr fährt

bis SobinSf.

„Nun, was gibt'« bort?" fragt fein Keift«

gtfäbrtt in ©ammttwe|t< unb neumobijdjem 9Jod

oon bec $3anf h«ab, auf ber er litgt.

Sie bttbt glauben nicht jonbtrlicb an bit tjinfitmis.

,.2Btr fann bnrau« flug werben,* antwortet btr

Öefrogtt. Siegnen ibut'S nidjt , aber fo muS ber-

gltichfit. Unb am Ufer ift ein liirm ju fetjen. unb

auf btm lurm ftetjt tin „"Jtftrolom !" •>

-TJm "«uffi(4cii tut Bertlj.!«:: Vom«); txniitM fcirt*m.

l«r)lSttn.

«u4 ftritt»«« 3ttn»m. 1**1. 11 Id.

„3ft'8 mabr?"

„Bei ®ott! (»er) ftlbft unb ftet)
!-

Schon mehrere Sagt geben im SBolft ©trücbtt

übtt bit QrinfteniiS unb bafj in Mifbni bit fflflro«

nomtn jufammtn gtfommen, mtldje »om SBolf $ftro.

lomrn genannt totrbtn.

SMejer Warne wirb fehl an btr SBotga häufig

gtnannt; mit btm(tI6tn oerbinbtt fta) btr ©täubt

als ob bie oon ben ©tieften getroffenen . unotr-

ftSnb(id)tn SBorbtrtilungtn unb baS mit teueren

otrbunbtnt unruljigt ©etritbt aOein fd)on im ftanbe

ift, bie brehenbe (?r(<fteinung berbeyufüfyren. ©efiem
abtnb erfl taudjte eine Örofdjüre „lieber bie Sonntn«

finfttrniS bt* ptbtnttn 9luguft 1887* im tinfad>tn

JBoK auf. 3n btrftlbtn »urbt trHärt, maS tint

€onnenfinflerniS fei unb »esmegeu fte unter anberem

in Surjeroej gut beobachtet nerbtn tönnt. Xod) bie

liitlirjabl ber ^affagitre btr britttn, abtr aud) tin

nidjt unbtlräd)tltd)tr Itil btr jmeüen Plafft otrbitlt

fidb ju ibrtm 3nbalt mit äu|trfttr Äeferot, btr fogar

tint ©pur oon falttr ©tgntrfd>aft btigtmifajt mar.

S)it 3Inbängtr beS .alttn ©taubtnS" otrmieben

e«, baS ©djriftdjtn in bie §anb ju nehmen unb
warnten bie anberen.

3d) fleige au«. 3)ie 9lnfabrt ift jiemlia) Weit

oom Ufer entfernt. $on t>icr aus fmb bünne ©tegt
gtltgt; bie 9lnfat)rt fttbft wirb oom äStnbe gefcbaufelt,

wobei bie «erbinbungäftegt fläglid) fnarren, freijifien

unb äd)}en. Unfer Dampfer gebt noa) weiter, unb
bod) ift baS rietne 3iinmtr auf btr Hnfobrt »oll

9Kenfd)en. Sebloftrunfene, mübt unb gltidjfam burd)

irgenb etwas gefränftt ^affagitrt tommtn immer
nod) ju. ©tebt man braufjtn, fo wtbt etntn ftudjtt

ftältt an, unb man friert

Sßom Stabtdjen am redjten Uftr, Wt(d)e9 am
3ub beS ©ergeS liegt, wirb balb eine weifte HKauer,

batb ein geuerfdjein , bann enblid) bie Silhouette

eint« hoben ©IodenturmcS, wtlcbtr aus btm iimfcl

btr *Radjt tmportagt, fidjtbar. Xit Ronturtit be«

3krge8 oerfd)mimmen in einS mit bem Wolfen«

btbedttn ^immtl ; fein büfterer ©(ballen liegt über

ber ganjen Üanbfdjaft ausgebreitet. ?luf bem ftlinle,

an ebenfoldjtr Anfahrt mit ber unfrigen, flebt

, fdjweigenb ber „©amolet" , Welcher ben ©eletjrten
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au« Mfbni J"t Verfügung gtfltdl ift unb bicfe $tr»

gebracht $at j unb hinter btm ölufft , auf btr SJMtftn«

ftttt, Hamml bit lefcte Vobt eint« irtHftidjabtn« auf:

am Ulbtnb brad) btrftlbe in einer (joljniebtrlage

aus unb jettt, als bab< ba« fjtittr bit 9lad)t binburd)

ftd) fatt unb mube gewütet, fdjleidjt bic flammt
nirbrig am Stoben, balb »oh 9laiidj eiitgrbäQt , balb

wieder mit febarfen 3"ngeit auflobenb. Ter 3uftanb

ber Sdjlaftrunlenbeit, bit Dfacbt, baS ^Mätfebern bt«

,>Ui''ie3, oaä Stö&nen «nb flnarren ber Stegt im

TOotgtngtatttn, b« SiUbtriebtin bt« fttuer« unb bit

(Erwartung bes ungewöhnlichen <£reigntffe«, — alle*

ba« bleibt niebt ohne (rinwirlung auf bic (Ein«

bilbungäfraft, unb meine 'Augen fudjen unwidlürlieb

ben lurm mit ben barauf ftebenben fcftronomcn,

wenn id) aud) nicht umbin tann, etttjufthen, bafj es

eine Tummbeil ift, jumal bie r
tigut auf bent lurm

in (einem trade bei berartiger Tun(tll)eit bätte

firblbar fein tonnen. Snbeffen bore id), an bem Don

Arbeitern angefüllten Herbert norübergtbenb, biefelben

Sieben: Diele Muten binauf unb ieben, »ie .er* auf

bem lurm ftebt unb im Tunlei ber 9lad)t etroafl

beobacbtel.

3d) ftbe nun meitterieits gleicbfad« hinauf unb

unicrfebeibe bie äonturen eines hoben Stouwtrttfi; ba*

bei hege id) ben ftatfeu S'erbacbt, baft es ein Sabril'

febornftein ift. eine TOutmaftung, rordbe ftd) aud) als

richtig erwtift, benn man erinnert fid) nun, bafj an

bitter Stelle in ber Iba! eine alten 'ilnwtftnben

gut belannte Sabril ftebt. Tie l'egenbe ift jtrftört.

(Ss trweifl fid), bafj ber Xtinfelljeit wegen ba«

TampfftbiÜ nod) einige wirb ftetjen müfftn;

erfreut fueben bie frierenben ^affagicre »itbet Ü)tt

flajüten auf.

TaS Stoffel wirb geöffnet, oerfdjlafene Redner

laufen mit l&ttbrttttrn unb {äffen bin unb her.

Auf bem Werbet! böri mau eine gebämpfte Unter»

baltung, biet unb bort werben ©tbtlt aefprodjtn unb

bie Uorjeicben ber Vlnfunft bes 'HntiebriftS ge«

beutet . . . (Huts btefer 9>orjeid)en bat ein rein

totales Äolorit. Jrgenb ein ©reis erjagt feinen

3ubörem, baß ein beutjdjer „Vlftrolom" nad)3urjemtj

gefommen fei unb baS Stolt auf feine Seite ju

bringen trachte, ©riidjfa, ber f^abrilarbeittr, habt

ftd) febon für fiiitfitnbjtrainia iHubel oertauft.

„Sltrbungen bat « f«b «'* BMMJhl bt« f>ern»

robr«/ erllärt jemanb auS bem Tuntel btraus.

.'JUS aöäcbter? . . . Söoju bätte man ibn bann

aber ba« Ärtuj unb btn ©ttrt abntbmtn lafftn?

SLMe ferftebfl Tu ba«?"

„TaB ift freilich fd)mtr ju oerfteben
!"

(E9 »irb fiid im «reife.

Wad) tinigtn «Diinuttn ftbaue id) jum flajüten«

fenfter hinaus: ber fitmmel »irb licht, e« btbtn ftd)

buntle, Don Horben uad) Süden jitbeiibe SBollen*

gebilbe Don ibm ab.

II.

6« mar nod) nid)t oicr llbr, all mir ba« Ufer

betraten unb ber Stobt jufebritten. (»8 graute nod)

immer, bie SBolfen teilten ftd) nid)t. %\ bta Hj.

Itgtftellen ftanben bie Tampffcbiffe als fdjwtrt, biattlt

fünfte.

Vlui ibnen mar (einerlei 33emegung roabrjuneSae:i

9cur ba« unfrigt fing an ju fdjnaufen, litt t:.t-

fd)mar)t Sraudjmolltn ftetgen unb (eud)te fibwr,

inbtm tt unluftig bit frübt dttift antrat.

Ta« Uftr mar nod) Ittr. 91ur bit 9iad)toad|ttt

febauten auf bit inaufen unbetannter TOtn'ittr.

roelmc läng« ben Uferftrafjcn oorübergingen -

fdmicigenb fa^tn fit ibnen nad), bod) ntdjt ebne

ibntn tint getoifft finftere 9lufmertfam(eit )u tDibmriL

.Sit fttbtn ba, um auf Crbnung ju fet>en, otii

bier bereitet fid) in ber Dlatur Unordnung dor. tmi

völlig unb c rannte £tutt bringen früb morgens, vei

wtifj, au« meldjem Örunbe, in bie friebltd)e n-

:

gan) unbeteiligte Stabt ein."

„(Frlauben Sie, w fragen," toanbit fttb einer

btr 3Bäd)ttr an einen Raufen junger Vtute, m'.it

Dor mir berfebritten , .wirb t« btnn in btn anbeirti

Stäbten unfere« Srbbaüe« niebt aud) ftartfinbrn.

obtr futbt ©ort un« aOtin btim ?"

Tie jungen i'eute fingtn an 3u ladjtn unb gingen

totittr. Ter l
J(üd)ti»«d)ter blieb fiebert, fab un« lonji

nad), aufmertfam unb in 92ad)ben(en Derfuulen, -

unb fing bann plöMid) an bie Rlapptr ju brtben.

oljtn antworteten bie anbereu, unb bie §nn!x

fdjlugen an. .Tie Cbrigleit oerbietet e* triebt: bei

Eintritt tann man beu 9!ad)tbummlern niebt DerweVet

. . . unb bod) . . . nebmt eud) nur in oetjt '." Sa« »ar

es roobl , was ber *)iaditn>äd)ter oon Surjewe] mit

feiner Jclapper auSbrüden wollte , einem BtafairtfV

ftgnal, ttield)t« ftit btn 3eiten Vllcrei 9lid)ailo»iti(b4,

ober welle idjt früher, ber fd)lafenben Stabt Don bei

@efabr Pitnbe gab, bit ibr bod) ab unb )u burä

frtebt näd)tlid)t lieber falle Don btr Wolga btr breiten.

Unb bit Stabt erwarte. 3cb fefalug abftdjtltdi

eine Stitengaffe ein, um läng« ber Stabtgrtn)e tt

ger)en. tpier unb bort am f}uf<t be« Herges fab nur.

Siebt in btn »vätten. Hin einem Crtt oerbrettet tt:.

Sämpd>tn bor tintm fttiltgenbtlbe febwadjen Sebetn.

tint ©tftali btugt ftd) witbtrbolt jur Crrbe nieder

unb erbebt ftd) bann wieber, augenfd)einlid) ben loa

ber SBiebtrfunft bt« ^tilanb« mit (Hebet beginnen:

3n jmti obtr brti Otjtn brennt febon gruer.

frier (narrt tin $f5rtd)tn ; au« bemfelben tritt

ein ©rei« mit lang btrabhängtnbtm wtifjtm 9*cnr

.

boubt auf ba« ©lodengeläiite , fdjaut midi an, aH

id) borbeigebe, unb wirft mir einen tmflen,

mer(famen Wid ju; barauf wenbrt tr ftd) mit ben

Wefidjt gen Offen, wo bie Sonnt nod) niebt auf-

gegangtn war, unb betreujtgt fid) mit ^ubrunji.

yioä) ein '^förteben tfjut fid) auf. (Ein fleine«,

alte« Wütttreben läuft tilig binatt«, pradt jur Seite

unb otrfditoinbtt hinter btr buntlen Vinte be«

3aune«.

,t>t, Stmtonitfd)! SBifl Tu e«?' hört id) fit

ntftn. ,3ft's wabr, bafj ^tult früber jur grübaiiff«

gtläuttl »irb? (J8 beifjl, bafj man fit nod) rorbfi

abgalten »id . . . ©rofjtr ©ott! Sebau boa).
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Sfmtiviif.li rott fommt bort \\\ \o früh« Shinbe

ben SJttg binab?"

Sin Stil ber l^affagiere war aus langet SUeile

btn 33erg hinauf gevettert. Sd>arf unb eigentümlich,

ifidiiif it fid) bit ©eftalten auf bem (.ich aujbellenbcn

Gimmel ab. Sine Don ihnen, bic, waljrfdjeinlid) be-

txntenb nablet als bie anberen, auf einem 33orfprung

fttbl. erfdjtinl unnatürlich groft-

Vlllfä ba«, ju fo früher Blorgenßunbe unb Dor

btt jjinftemi«, machte auf bie etfcbtedfe Stobt einen

»tarfen, nie bageroejenen, fpufbafteu Siubrad.

„Ta tommtn fte in hellen Ipaufen, unjere aBiber-

iuihtt!" murrte mit jinflettm «Iidber Site, „grembe

ftnb», wie e* jcbeint ..."

.Sagte man bodj fdjon arftern. baß bie fremben

Solfer auf oier Tampffcbiffen anfommen würben.

'Bai jofl's, mie ift baS \u »etflehn?"

„SBie @ott es will," fptad) Semionit'd) trübe, unb

trat, offne fid) ju oetabjebieben, in fein £au*. Tie

Site blieb aQein auf ber einfamen ©träfet.

„Wein ©ott unb §eilanb!" höre ich flagenb unb

erjittedt eine ©reiienfiimme rufen, unb eilige Schritte

Dethallen irgenbroo im Statten in ber ^Richtung jut

Äittht. Sin aufrichtige« Witleib erfaßt mich für bie

'Alte, für Semionitfd) unb biefe« ganje eingefebücb-

terte ttiolf. S« ift tein Spajs. in einer Stunbe ben

Untergang ber SBelt ju erwarten. SBie Diel a,e-

fpenftifebe öurdjt liegt nod) in biefen bämmerigen

Nebeln, bie jo bidjt über unferem heiligen Äußlanb

lagern.

3n bem genfter befl £üttcben8, ba« bie ftrau

eben Derlaffen hatte, febimmerte baS Sicht bc8

Vdmptben« oor bem 9Huttergolte«bÜbe, unb ber lijahn
j

Irdbte juni erftenmal mit Reiferer, (oum hörbarer

Stimme ein SWotgtnlieb hinter bem 3<>une berunr.

3m bnl'grn JJuWanb ianM'4 brt £wl)itmf:tirc:,

Hpittti :it -Jljitn uns :-t: Bt| M laj l'riit M
Tiefe äÖorte eine« alten, längftüergeffenen, herr-

ufen Siebe«, welche» frijcb unb bell, mie ber junge

Würgen, mir in bie Chren tönte, ertoedten in

mit eine ganje SKeihe oon ©ebanlen . . . „Storni,

ja mann bridjt ber Zag für baS beilige Shtßlanb

an, jener Zag, roo bie abergläubische ö urft)t, tote ber

Jeebel not ber (Sonne fdjminbet, roo Mißtrauen,
j

Jeinbftbaft unb gegenfeirige SBijjtxiftQnbniffe »et*

jd)eud)t Wethen, bie baS 93erbaltni« jwifeben benen

trüben, roeldje ihre 93ltde gen Gimmel tickten, um
ieine ©eheimniffe ju erforfdjen, unb jenen, roeldje pe

uit Stbe fenfen unb in ber Srforfdjung be* Rimmels
(ine ißeleibigung ©orte« (eben '

III.

"Äber ba finb wir ja fd)on bei bem befeftigten

taget ber Afttonomcn.

Auf mäßiger Anhöbe am Ufer ber Stolga, nahe

bei ber ftabrif, beren Sdjornftein mir für einen

lutm gehalten hatten , waren ohne oiele flnnft

yoljbatciden erbaut unb mit einem niebrigen S8tettet=

»aun umgeben worben. 3n ber llmfriebung auj ber

geebneten unb ftflgeftampften S1ad)e ftanb ein i

fupferneS 5No^r auf einem 'Statt». — roabrfdjeinlidj

ber Sertant, ber bie 'Jiidituug be-j IVeribiarts an-

gibt. Hui etnem 2'orbang berüor waren eine 9lnjabl

oerjdjiebcner lelefrope oon ungteidjer ©röfte auf ben

Gimmel geridjtet.

SlfleS baS ftedt nod) in lebenten Futteralen unb

fiebt au8 wie bie Artillerie cor bet Sd|lad)t. S)od)

ba ift auch fdbon bie Zruppe. 93on Wänteln bebedt

i$lafcn etliche Sdni^leute unb SBadjter, bie man ju

biefem Jicufl mit ©ewalt aus ben Dörfern Ijat

requiriren muffen. Sin bärtiger, fyober Sauet

patrouOirt mit wichtiger 3Riene auf bem ^Mahe.

XaS ift ber ^aiiptioätbter, non ber fiabrif baju

beftettt, berfelbe ©rijdjfa, roeldjer um fünfunbjroanjig

SRubel fid) bereit gtfunben, nidjt nur baS Äreuj,

fonbrm audj ben ©urt abzulegen, unb auf biefe

SBeije bem ©ebeimbunbe ber „9lftrolomen* bei-

getreten ift. 3m Hugenblid, wo tri) an ben ^lah

Iltranttete, fpielt er eine attice MoUt. 3rgenb ein

unterneljmenber Surfdje, ber fid) fcbjafenb gefteßt

unb hinter bem Söretterüftfdjlag gelegen, war an baS

größte Kobt betangerrodjen unb ©rifebfa liattc ihn

unter bemfelben abgefaßt.

§atte er in baS Dom gutteral brbedte ,Tcntrrhv

einen Wirt tljun woQen, um irgenb ein unbefannteS

©eb,eimni« ju erfpä^en, ober blatte er anbere Ab-

jidjten — ©rifdjfa oerftanb feinen 6paft unb ergriff

ihn am Cljr.

„OnfeIcb,en, id) babt ja nidjtS SöfeS im Sinne

gehabt!"

.So wenig 5öö)c8, wie jener Sümmel, ber Dot^in

SBadje ftanb — alle gernrobre r>attc er Derbrebt,

einen falben lag baben wir gearbeitet, bis Wir fie

wieber in Crbnung brod)ten. S« ift ja ntdjt gleia)-

giltig, wie baS Sobr ftet)t."

©rifebfa appeüirt offenbar an bn; ^ublifum,

baS bidjtgebrängt an bem ^retterjaun ftebt unb

oielleicbt fd)on ben ganzen Abenb geflanbtn hat.

Tod) baS ^ublifum ift nicb,t auf feiner Seite.

„grcilid) ift'« tiidjt gleicbgiltig!" feufjt einer.

„Sä wäre überhaupt nidjt nötig gewefen, fie auf-

jufteflen!"

„39i«b,et hofun wir, ©Ott fei's gebanft, uns ob,ne

Sichre bebolfen unb finb am Seben geblieben.

Sin alte*, graue« HHännlem tritt au« bem öouf't

ber jur Sabril fid) begebenben «ibtiter b,erau« unb

fleOt fid) an ben 3aun.

„®uten borgen, ©rifd)fa!"

„©uten *l)iotgen."

„Tu roaebft ?"

„3tb roadje."

„ So, jo."

„3öie, joUte ich benn nid)t wadben," jagt enblid)

0tijd)ta beleibigt, „wenn midj bet ^teifter baju be-

ftellt hat."

„3ft benn ba« Sache be« 3Weiftet8?"

„2s*enn man'S mir aufträgt, muß idj'S aus-

führen . .
."

„irünfunbjroaujig Subel, fagt man, baft Tu
betommen ... 3ft ba« nicht ju biUig, fdjau nut ju !

-
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„Wim, mcitn fie auch weniger geben, ift'* mir

aud> redpt. Aber was rebeft Tu benn, was tjaf)

Xu mii oorjuwerfen? (tat man Tid) bod) felbfi

al« 3Bcid)tet jur lonne gefteDt — jroei gonjt

3al;re lang!*

„Tie lonne ... feljt, womit er'* Dergleia)t!"

wirft einer au* bem ^-ublifum ein.

..Tie lonne ift a,an\ nat anbereS. Tie lonne,

Crubtr, ift ruffifdirr Gratia),* geifert bet Site. „Slber

baS ba , ftehft Tu , ift eine unflare ©efdjid)te ; mit

ber lonne lofjt fidi ba€ nid)t Dergleichen."

TaS ©ejpräd) wirb immer allgemeiner unb leb*

bafter.

,3urü(f, jurüd, nidjt brängen!* mifdjen fidj bie

jroei ^olijiften inS ©ejprädj, inbem fu (^rifdjfaS

Partei net)men. Tie Wenge tritt jurüd unb bleibt

wiberfianbSloB in paificer rHube auf bem tfMat;, too

bie ^olijiftcn fic gelafjen haben. 3t)re Stimmung
ift unbeflimmt. Ter ^abriiatbeitet ift ein geriebener

flerl. Orr Moei'dt unb fd)wanfl, bod) feine SBe«

fürdjtung aufjert er nur in 5orm oon beifjenbem

©polt ; bie ftinber unb §albmüdj«linge bat 9i"eu«

gierbe tjergelrieben. uirlle idjt t)aben fte'8 in ber Sdjule

gehört.

Gine rid)tige 3urctit unb birefte fteinbichaft gegen

bie „©elchrleu* unb „{tremben" aber berrjdjte

innerhalb ber Stäube [euer füllen an ber ^letipberie

ber Stabt, wo bie ganje 9iad)t tjinburd) bie Vämpdjen

brennen ... 1*5 hatte fid) bat ©eiüdjt »erbreitet,

ban man am läge Borbet bie Sbfidjt grt)abt t)abe

bie 3nflrumente ju oernid)ten unb bie „äflrolomrn",

]u verjagen. Tu-:- mar ber ©runb, weshalb bie

Cbrigfeit it)re SHa&nabmen getroffen blatte.

IV.

iv »iib IjeHiT. 3m Offen flehen faft unbeweglich

^au'en ferner SÖolfcn , bie fidj über bem frorijont

gelagert fjaben. Tariiber fdjroeben buntte, bod) nidit

metjr fo fernere Wolfen, unb unier i(men, jufammen-

geballt unb fcbneO. in ber 9tid)tung nad) Silben tjin«

gleitenb, fdimeben nidjt bod) über ber tfrbe eiiijelne

ii be« 'UiorgennebelS. Tiefe brei SBolfen«

fd)id)ten lieben fid) balb «tfammen unb bebeden ben

:icl, balb werben fie lidjter unb ermeden bie

Hoffnung auf freie Tura)blide.

(»nblidj bilbet jid) eine helle Spalte, wie in bei

Si'anb eine* bunflcn 3djuppen§ jur 3eit ber Tarn«

merung; einige 3traljlen brechen fäulenförmig burrt),

um fofort mieber ju Derlöfdjen. Tod) ba8 Don irjnrn

gefpenbete Sief)! bleibt. Ter ftluft wirb nod) heller,

baS gegcnüberliegcnbe Ufer tritt näher, unb ber

öeuerfdjaben , ber auj jener Seite ber Si'olga träge

übe brennt, beginnt ju erlöfctjen; augenfdjeinlid)

gebt bie Sonne hinter einer entfernten Süolfe auf.

;tbe läng* bem üttolgaufer l)in. 9öiniige

viauädjrn, ©eniliiefelöer, ©äffen, im Sanbe be*

glnfjuferS uerlaufeub, — alles baS tritt beutlidjcr in

bem weißlichen ".'.Voigenbimmel b.eivor. Unb überall

inartjt fid) ängftliche 33eweu,ung bemettbur, unter bem

dinflufi einer unruhig »erbrachten, fdjlaflojeu Wacbt.

§ier fnarri eine Ibur, bort öffnet fid) leife ein

$förtd)en, ba fdjleidjt eine gebüdte ©eftalt doh

(>au8 ju $au8 läng« ben ©emüfefelbern. ?ln einer

Stelle, in ber 6de, an ben 3aun gefdjmiegt, fteljen

)roei grauen. Tie eine fdjaut ttjränenben tim
gen Cften unb fptidjt leife (Bebet«fprüd)e. diu

morfd)er ©reis, auf ben Stod geftütjf , tritt fcbmiri-

(enben ©angeä au9 bem ©äfja>en unb id)Ii<Bi fisj

bet ©ruppe an.

Mt 9)lide finb batjin gemanbt, too t)inter brm

meland)oltjd)en 98i>l(djen bie Sonne oermutet imrb.

3d) menbe ntid) jur tocinenben itrau unb fuge:

,,\!ir enoartet bie SonnenfinfterniS?"

„Spridj nidjt baoou, mein Sieber, (omme, ro<i$

ba fommen foü . . . 3n banger iyiirdjt fdjrotbei

wir fort unb fort ... Tie ganje Wactjt tjaben tk
nid)t gcfdjtafen."

,S!öa« flögt eudj benn fturdjt ein?-

,3mmer brrfelbe planet."

Sie toeiibet mir ihr ©eftd)t »u, ba* gefcbncUen

ift oom 3Bad)en uub uon «lurdjt entfieOt. Tie nu
lünbeten 'Augen fdjauen mit einer 'Art oon Hoffnung

auf ben fremben Wenfdjen , ber nbjte Unrube ba4

graufe Sdtjaufpiel fommen fiebl.

,9Kan hu: aud) behauptet, bie Sonne roerbr wn
ber anberen Seite aufgeben, bie Crbe erbittern wk
bie 9Jlenjd)en einanber nidjt metjr erfennen . .

.

llub bann (omint ber SBelt 6nbe . .
.*

Sie fteljt abioedjfelnb mid) unb bann ben ur-

alten ©rei« an, ber fdjroeigenb baneben ftett uiri

fid) auf feinen Stab ftütjt. Tiejer blidt unter bra

übert)äugenbett, bufd)igeu äugenbrauen au* feinen

tiefliegcnben. finfteren äugen oor fid) §in, unb ..t

^ege begrünbeten U'erbad)!, bar, er e» mar, ber bie«

trüben tyroptjejeiungeu au« irgertb einem alten, in

Don Klotten jerfreffene« Üeber jebunbeuen golionien

gefdjöpft tjat. Tie ^älfte ber ^ropbejeüwgeu traf

nidjt ein : bie Sonne ging an ber geroot)nten Stelle

auf. Ter ©reis fdjmieg. unb au« feinen 3ugea nur

fdnoer tjerau* in lefen, ob er gleid) anbereu b,arm<

lojrn beuten bamit aufrieben mar. ober ob er e-3 nütt

Dot)öge, baB bie Sonue doii itjrcr DortjrrbcfrunmJen

iBabn abmcidje unb bie Dklt erjitterte, roenn nur

bie Autorität btt Folianten unerjetiüttert baftänbe.

Tie ganje 3eit ftanb er jdjroeigenb ba, unb ent-

fernte fidj, ohne? mit irgeub jemanb feine? unflaren

©cbanlen geteilt ju haben.

3d) beruhige bie bi* jur \>nft<rie in Sdtredei

geratenen Seibcr uub trtlare ihnen, eö werbe weüer

nicht* geben, als bafj bie Sonne fid) oerbuntelnmeibe.

.Unb bann . . . SBirb fie wieber etfdjeinni,

ober fd)on ganj ..."

»tlreilidj, fie etjdjeiut wteber."

,Ta9 glaube ich f"^)» mir jdjeint'S, fie reben

bummeä 3t"fl-" bemerfte eine ttühnert. .planet m
planet, was ift benn weiter babei? Stiles tonnst

oon ©ott. s£&tnn ©olt tB will, tonnen wir au£

ohne Planeten ju ©runbe gel^n ; will et'* nidjt, ]t

bleiben wir aud) mit bem platteten am ?ebeu.~

„Wag alles nur Ü>e)d>iiHtu fein, et ift bch
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torrftid).' joflt «Dieb« bie erfle wrinerlid). „$m ift

bie 6tmne an bet allen Stelle aufgegangen , nie

immer, unb beunod) . . . bu un[ere teure Sonne . . .

Anfang« ging fie gat nid)t fröblid) auf, unb jejt,

Man,* fie ftroblt!-

3n ber %f>cd, au« ber SBoIte b,er»or, bod) »ieber

mir fämt), bem Säbeln eine« ttranten Oergieid)bar,

tomeit einige gotbene Strafen j«m 9orfd)ein. be*

Unsteten etli€be uebelbafte SöoIIengebilbe unb er-

(ofdien.

$ie (trauen fä)auen nnoermanbt bin, mit bem

Suttrud eine« gewijfen Witleibs um bie Sonne, als

fei fie ein ü)nen nabeftebenbe« UBefen, bem ©efabr

brobe. Unb in geringer 6iitfernung fter)en Sern-

ro%ie mib Säber bereit, wie bie Vorbereitungen ju

einet aefäbrlid)en Operation,

3$ bringe in bie bem ?fMa|e benod)barten

Strafeen oor.

Stuf bem ©elänber einer alten »rüde ftfrt

bärtiger CrtSbewobner in rotem §embe unb $er«

riffener flleibung, faltblütig unb in Sod)benfen Der»

»unten. Sor u)m ftebt ein ©reis gteia) bem, toelcbrn

td) am Ufer gefeben, mit (d)ar|blldenben klugen. auS

weilten unter ben eulenartigen üßrauen ein eigen«

täinlicb böjer «uSbrud beroorblifrt.

<h Rüttelt ben $art unb flüftert bem auf bem
©euinbet fifcenben Siefen etwas ju, geftifulirt unb

ereifert fid).

Da an biefem borgen afle tpnoentioneUen

SArmiten gefallen roaren, weldje ju graörmlid)er

3rit Plannte oon Unbetannten trennen, fo trete id)

eniM an bie fid) Unterballenben tjeran, begrüfee fie

unb gebe ju bem Xfietna über, bo* ade befd)äftigt.

fängt bolb an . .
.*

„64 fängt an !" platte ber ftlte berauS, als t)attc

ibn eine Solange gebiffen, unb fein grauer 3*art

jilterte heftiger. ,3Ba» foU anfangen * SBietteidjt

kmitit aud) gar nid)!*!"

.ftommrn wirb eS gewiß."

.So! . . . 9lber erlauben Sie, ju fragen," fagt

<r mit jd)led)t eerbebttrm 3orn: „3fl e* wobFmöglid),

bie $Nad)t be« (penn ju erteunen? Söem wirb

Otott ber £>rrr fie offenbaren? Cber foll man an-

wbmen, Öafj ©ort über feine «ngelegenr/eiten fid)

ntu 3bnen beraten wirb ?*

„©roft ift bie Wad)t be« §errn! ..." fogt ber

'Jrieje „im allgemeinen" mit tiefer, aus ber Stuft

temmenber SBafiftimme, inbem er jur Seite bltdt.

„Einmal ifi'8 freilid) gemefen, baS war im iafjre

fiiutnb|iinfjig.

„Gin tieiner 3ung mar id) bamalä, bod) erinnere

i'i) mid) ber Sadje gut. ©3 mürbe plüfcltd) bmitel

;

jelbft bie $äb«e fingen an ju trüben, mib eä er*

idjraf jeglid)e flreutur. Sur mit bem Unterjebiebe,

>aR bamalS niemonb juoorfam. 9lber jefft fet>e

<mer . . . Salürlid) finb'S roeiter nid)tä als alberne

¥«rfebrungen."

,3a wobU" befräftigt ber «Ite mit bem »ruft-

ton ber Ueberjeugung unb niebt rbne einen Anflug

oon ©oöbfit- «Sie Warbt beS verrn ift eudj w>
borgen, lafjt eure Ringer baoou ; wir fmb bie £nmui-

töpfe uid)t, benen baä Wäreben oon ber Verfinfteruug

burd) ben Planeten aufgebunben werben tann!"

9Kit bbfem fluSbrurl fcblelt er au»'« Ufer, wo bie

SSaraden errietet finb. 3nbeffen, al* id) meine

Schritte bortbin lente . folgen beibe, binter mir b.er*

febjenbemb, offenbar mit ber Vbfidbt, fid) bie bummen
2r&pfe anjufeben, ne(d)e an bie Irjortjeitrit glauben,

»ieQeid)t aber aud) mit bem fcintergebanfen , wenn

fid) bie ©elegent^it biete, jnr 2b,at überzugeben.

3)od) bal ^olijeifommanbo , jebn Wann ftarf,

war fd)on ooH)db.lig auf ben &üfsen. Sie fd)üttelten

bie Reud)tigfeit oon fid) ab, räniperten unb ftetlten

ftd) oor bie ge$eimni*i>oüen , mit faltem Seif be«

bedten Snftmmente.

»3"rud, juriirt!* riefen fte im 6bor, unb trohbem

tbre Stimmen oon ber 8eud)tigleit etwas rauf) ge-

worben. Hang bie «Dtarjnung bod) red)t nad)briidlid).

VI.

Sine tjatbc Kompagnie Solbaten rüdl b,«ran. Sie

fteUen tbre ©ewebre in ^Jpramibeu auf unb bleiben

oor bem (Eingang in bie Umfriebung fteben. $le

anbere ^»albcompagnie marfd)irt mit lrommelfd)lag

unb mad)t am Ufer fyalt.

' »Die Solbaten finb ba," flüftert eS in ber

Wenge, »eld)e ftd) je^t an ben beS ^luicts

beranbrängt, um einen 931id in ben eingezäunten

Saum tbun ju tönnen.

Die «nabelt fdjlenbern in öerfdjiebenen Sid>

tungeu umber; ibre ©eftd)ler baben einen forglofen

^tuSbrud, bod) prägt fid) ein gewiffeS 3ntereffe für

baS, waS beoorftebt, auf ibnen auS. Uin frei*

gebiger, älterer §err ©erteilt ©löfer, bie mit ©elatine

beftrid)cn finb, fid) aber (eiber als unbrauchbar er«

weifen.

3n ber Sd)ule, Weld)c ibre Säume für bie an«

reifeuben Öelebrten bat bergeben muffen, wirb ein

ftenfter geSffnet unb nuS bemfelben ein langeä Sobr

auf ben ftimmel gerid)tet.

"Sie flflronomen geben einjeln oorbei, ber

föarade ju.

6in alter Wann, offenbar ein 33euifrber, trägt

bie 3nftrumente unb blidt mit finfterer, imju«

friebener Wtene gen Gimmel. 9luf bie üolfsmer.ge

wirft er nid)t einen einzigen $lid . . . SSon weitem

ift er bergereift, nur beS einen WorgenS t)nlber, unb

ber bumme hiebet brotit ibn um feine wifteiifd)aftlia)e

Örnte ju bringen. 3)er ^)rofefjor brummt tinju»

frieben, mäbrenb feine flugen «ugen fpäbenb ben

Gimmel muftern.

Uebrigen« wirb bie a«olfenfd)id)t büntter. S!er

SBinb treibt fie oon Horben; bie unteren £-d)id)ten

oerbeden nad) wie oor, obue firt) ju rubren, ben

§orijont, bod) bie jweite Sdjirbte jiel)l je^t rafdjer,

unb bie $ura)blirfe werben immer grofter unb größer.

£>icr unb bort blaut ftbon ber ölinmel. Die Jejen
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bc« nächtlichen 9leb«l9 treiben feltener oorbti unb löfen I

fid) oifenbar ganj auf.

Die Sonne lautet balb ^intrr Soffen bcrcot,

halb oerfebminbet fie loitbn.

Die tJernrotjK fmb in bic richtige Sagt gebracht,

oon ben SBaracfen roerbrn bit fdnifceuben QüUen ab«

genommen, bie (belehrten prüfen bit 3nftrumente.

SBie fid) ber ijjimmel Hort, locrbtn au<t) iftrc ©e»

ficbter beller. Die falte Sicherheit biefcr SBor-

berettungen imponlrt ber Wenge jichlbar.

„Seht, jebt! e8 bewegt f)<b »on jelbff!' ruft

plö^litr) eine oerumnbette Stimme.

3n ber ibat, baS grofje, jd)»arje Stobr mit bem I

Ubcmedjaniämuä ift in <S>ang gebracht unb fängt
'

an, (icb auj ieinen idtfamen ftufsen fd)neU ju breb,en

:

es mad)t ben einbrud eines pbantaflildjen lieres

aus Wctall, welches aus langem Stfilaf erwacht.

9iad) beenbigter ^ßrobe t>ält man eB an , rietet e4

auf bie Sonne unb ieft es roieber in tBrmegung.

3etyt bewegt e8 fid» automatii<b im tfreife, auf« !

merffam unb Surfen ©Hefts ber Sonne auf ihrem >

nebligen ^fabe folgenb. Die iflappcn öffnen unb

fdjliefien fid) oon felbfl, unb bobei fehen fie mit

it)r(n Mänbem oon mattem Sdjwarj wie ein ge«

öjfnrler iHadjen aus. Der Dcutfd)e (priest loieber
\

etwas -- fd)neQ, murrifd) unb unoerftänblict), a\i halte .

er eine Starlefung ober ftofse 5Ptrroünfdjmiflcn au8.

Die Wenge oerjinft in oeiwunberte« Schweigen.

VII.

eine Ginnte lang bauert bie Stille, flöfclid)

ertönt ber laute Schlaft beS «Iknbel« Pom Metronom,

ber bie Setunben Wägt.
»Die Übt frblügt, es wirb fedjs Uhr fein. 3Jrei-

jebn, oierjehn, fünfjehn -•• nein, feine Ut)r . . . 2Ba3

ift'« benn»! . .
.*

„53 bat angefangen,'' errät jemanb au« ber j

Wenge, als er bie flfhonomen an bie Jnftrumcnte

eile« fierjt.

„3ft mir ein Anfang, nichts hat augefangen,"
|

ertönt nonchalant unb ji<t>er aus ben Hinteren Steigen

plöfclidj bie Stimme bes alten Sfeptiferi , melden

t(t> auf ber S3rüde gejeben hatte.

3ct) hole mein ©las mit ber felbftoerjcrtigten

fcanbhabc beroor. Dasfelbe ruft eine gemiffe ironifdje

Senfation beröor, ba icb ba6 Rapier, mit roeldjem

eS beHcbt ift, mit Siegellad an bie ipanbljabe be-

fefiigt (jattc.

»Cin feltfame« 3nftrument," fngt einer oon meinen

ttadjbarn - „fieben Siegel bot'*.'

3cb betraebte mein ©las , unb richtig . efl fmb

genau fieben Siegel - eine tierbangniSoolle flabl.

3nbeffen ift ju fabbalifttidjeu '-Betrachtungen leine
|

3ett oorbanben, um jo mebr. als meine »Wafdnne"

firt) als portügtid) erweiit. Witten in ben fdmell

oorüber jttlienben , beleuchteten Sollen f«l>e id) bie

beutlidjcn llmrifie ber Sonnenfcbeibe. 33on ber

reebten Seite oberhalb ift fie gleiittiam ein wenig

bef<f»nitten.

eine 'Minute beä Sdjtocigen«.

.Sie Ijat abgenommen!" bört man txiulii^ auf

ber Wenge rufen.

„S<bK>rtfc feiu bummeS 3eug!" fällt i^m btilutt

fdn-off in bie Äebe.

3cb trete abftd>tli$ an ibn beran unb fürten

ibn auf, in mein ©la* ju fe^tn. «r «kmM fi^ «:

'Jlbfdjeu ab.

„34 bin ju alt, um in euer ©la4 j« je^rn.

3<i> fet>e bie liebe Sonne aud) fo mit tmir« jari

flugen. Da jiebt pe in itjrcr ooüen <&Tb&.'

Jioa) plöflid) jiebt ti über fein (Herid»t nie (ig

fframpl , |)alb Sibreden unb tyxlb Hefe ihdnliug.

„§eilanb berSBelt, unb Du ipimmelsfonigia...*

Die Sonne »rrftntt für eine Winute in einen

breiten, nebligen Sied unb erfetjeint bnrd) bit Soll«

fdjon bebeutenb oerfleinert. 3e^t ijt ba« itboit mt

blofeein fliege ju fetjen, jumal ba ein jarter Istip,

ber norf) immer bie fiuft erfüttt, ben bleiikui^n

ÖInnj mtlbert.

es toirb fülle, ijier unb ba b,ört man nenijH,

(diroere* 'Jltraen unb ben ateta([ifd>eti ftlaag ba

Selunbenfajläge ; ber Deutfdje fät>rt fort, *n*[.

ftänblidje iBorte ju murmeln unb feine ettmiw

dingt frembartig unb eigentümlich. 3a) ft^e ma4

um. Der alte Steptifer fudjt bas Seile; er M<
grüfje Stfjritte unb läfjt ben ffopf tief i)ängeiL

VIII.

e« oergebt eine halbe Stunbe. Die ^eüjfrit

bat fidj nidjt oerminbert; bie ©Olfen »erteilen toi»

Sonne unb lafjen fte roieber b.eroorforumen

:

fd)»ebt fie 1)0* am Gimmel unb hat bic Öepnli

einer Sicr)el.

3rgeub ein ©äuerlein aus einem entfernten

Dorfe fommt auf ben $la( jugefab,ren, toenbet baut

bor bem Sanne um unb fängt an, fein an*

jufpaunen, als babe il)n plö^lidj bie 3Jaa?t nbe;.

ra\i)t, unb als muffe er 91aeb>iuartiet madien.

9taa)bem er ba» $ferb an ben Sagen gebanben,

ficht er mie abmefenb auf ben ^ügel mit ben 3n{rni-

menten , auf bie Wenfd)enmenge mit beu bleicbtn

©cftd)tero, unb mie fein 9luge bie Äird)e ftnift, fonjt

er an merfjanijdj baS Jheii) jh fernlagen , ob«« tn

erfdjredt fragenben ö»ejid>t*au#brutt ju oeriieren.

Unterbeffen baben bie Änaben unb jungen Starjcfie.

bie Hoffnung aufgegeben, burd) ihre ©elahneflläie:

etroad ju fefjen ; fie laufen nad) ^aufe unb bringet

felbf)fabri)irte, eilig gejdjrDärjte @lasftüde mit, beim

jejt eine Wenge jnm Horfcbein fommen. inmitten

ber 3ugenb r)errid)t forglofe Jebhaftigfeit unb Seujirt.

Die ?llten jeufjen, bie Seiber ädjjen bof*"'^-

ja, einer ber ftmorjenben frbrrit fogar auf uub flotj«t

roie oon deftigem Sd)merj gequält.

Das lageslid)t wirb immer Mutier uub Mamr.

Die ©eficbter ber Wenfd>en finb feltfam orränbtri.

bie Sdjatten ber menfmlirhen Figuren liegen Ka?

unb unbeutlid) auf ber erbe. Der Dampfer, Deubft

firomabroärts fatjt» , fa>iinmt wie eine l^eiflff

crfd)eiituiig corbei. Seine ßonturen fmb iiiüKutlut,

bic Sorben tudjt merjr flar ju uuterfd)eiben. Die
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i'icfit mengt nimmt fid)llid) ab; bod) ba bie bitbten 1

9bmbfä)atten unb ba« ©pul bei in ben untmn
Suftfebidjten refleftirteii £id)te5 feblen, fo jtbeint bieje

Dämmerung imgffi>öt>nlidj unb rounberbar.

Sit ßanbfd>aft fdjeint ju üerftfiroimmen, ba« Öra«

ocrlirct bie grüne ftarbe, btc $)erge babett nid)t mebr

Me frübfrc ftörperlicbfeit unb Sidjtigfeit.

2>od) fo langt bet feine, fubelfftrmige Sonnen*

tanb fldjtbar ift, roiegt nod) immer bet Sinbrud bei

jlotf abgeblafjten JogeÄ cor, unb e« ftbitn mir, als

feien bit frjär/lungen über bte Xunlelfjeit $ur 3tit

ber Sm|tentif(e übertrieben, (SS fam mir unbenfbar

oot, bafj biefer le|>te, unbebeuienbe ©onntnblid,

midier nie ein lefcleS, oergeffeneS Siebet im ungebeurtn

JBeltenraume brennt, [o Diel ju bebeuten bat ! Sollte I

»irftid), wenn biefe« eine £id)t erlitt, flaebt, »öBigt

3Haa)t eintreten?

Aber ba ifl biefer lefjte ftuitfeu auij febon Der-

idjrounben: jum le^tenmal leudjtete er golben auf,

«13 fwbe er fidj au« ber bunllen $,iülle ju befreien,

unb erlofd). Unb bamit ergofj iid) bictjte ftinfierniS

über bie ßrbe.

3d) trbafdje einen Moment, al« uölIigeS ©tbatten-

bimtel bte Dämmerung ablöfte. Ser ©d)atten er*

fdjetnt im ©üben unb breitet ftd) toic eine gewaltige

Setft über bie Serge, ben f)lu&, bie Selber, unb

büflt aai) ben ganjen &immel«raum ein, legt fid)

über uns unb bat in bemjelbtn Augenblid ben
|

Reiben eingejdjloffen. 3<b flcl>c jefct unten am
j

rllufjuftT unb werfe einen töluf auf bie Wenge. GS

bmjdjt eine ©rabeSftiUe. ©tlbft ber Seutfdje ift Der-

frommt, unb nur ba« Metronom fernlägt ben latt. Sie

©rftalten ber Menfd)tn oerfdjwimuien in eine bunfle

ötaffe; b«S JJeurr beS SranbeS auf ber gegenüber«

liegenben Seite gewinnt mieber feine früberr £>elligfnt.

Aber e« ifl (eine gewbbnlidje <Had)l. 6s ift fo

VA, bafj ba« 'Äuge unwiUfürüd) ben ©d)ein be«

ÜJtonblicbteS fud)t, ber baS blaue Xunlel geroöfm-

lidjer 9Jäd)te mit feinen Silberfäben uuterbrid)t. Tod)

nirgrabs ein ©tbein, nirgenb« bie bunfle »lilue.

@3 fa>eint, al« fei über ber 6rbc ein feiner, bem

Inge nidjt roa$roebmbarer Aftbenregen fjerabgefatlen,

ober als bangt ein feines, bidjteS 91efc in ber l'uft. .

Unb bort feiturärtS in ben oberen Sd)idjten bie i

erleudjtete Strne, weldje unferen Statten einfdjliefjt

unb ba« Sunfel feiner gorm unb Sidjligfeit beraubt.

Unb über ber ganjen in SBermirrung geratenen «Hatur

Jieben - ein rounberbare« Panorama — gegen

einanber ftreitenb bie SBolIen. Der nmbc, bunfle,

feinblicrje flörper hat ftd» rote eine Spinne in bas

btHe iageSgeftirn tnneingefogen , unb beibe jietjen

utm {ufammen in Woltenlofer fyöbt. Hin mibe-

fiimmter ©rbtin , wrldjer fid) in oeränberlicben Ab-

tönungen tynUx bem buntlen Sieden b« «giefjt,

gibt bem Stbaufpiel Sfeben unb Bewegung, unb bie

Sollen Dermrr)ren nod) biefe jUttfion bittet) ibren

uRrub.igeit, lautlojtn Sauf.

.-pimm(ifa>er Sßater, Sdjbpfet ber Seit, erbarme

bidj über un« fünbige DJenjcben !" fprid)t ein alte«

ffieibtetn unb lauft Dom §ügel rjerab m jr entgegen.
|

»ÜBobin eilft Su?"
„liüd; fenuie, mein £ieber, narfj -^aufe — mit

meinen ßinbern ;ufammen >,u fterben."

ginige Wenigen jdjreiten eilig am Ufer entlang;

allen Doran, mit ben i^änben futbtelnb unb bie

©tirtte ftuftet gcrunjelt, marfdjirt ber Siefe, ben id)

vort)in gefeben.

„Wein, wie roar'8 nur mügliib, bafi er e« erfahren

tonnte!" ruft er fteljen bleibenb in erregtem 2onr.

»äBarum ift man bamalS nietjt bem State gefolgt,

bie 3nftruraente ba juiammen ju iverfen ,* fäb,rt rr

fort, fid) bireft an midj »enbenb, als id) eben gerabe

an ben erregten Raufen berautrete.

„«iefjft Su'S, roie er auf Wott jielt! S)a5

(ann unfer ganje« Sanb in« Verberben ftürjen.

9Bie barf er eS wagen : @ott fdjidt ein 3(>^n unb

er greift eS mit feinem SRofire an. 9Bie, wenn

Öott in feinein 3ome plö^lid) tjierber an biefe felbe

SteOe einen !öli|f fdileitbert ?-

„XaS gebt ja gleid) torübtr," beruhige id).

„(St geb,t ooruber, fagft Su? Unb mir bleiben

am t'eben?" 6r fragt mir ein Meufd), ber oöUig

bie Saffung oerloren unb jebe entfliehen geäufjerte

Meinung annimmt.

.greilidj gebt eS oorüber, unb jwar feb.r balb."

„ffiic balb?*

3<b febe auf bie Ubr.

,9.t battert (eine Minute mebr."

SIMr fieben aQe jufammen unb febauen empor,

bortbin, wo nod) immer ber fiumme ßampf jmifeben

bem Sidjt unb ber gtnftermS »or fid) fletjt.

$(ö(lidj flammt oben auf ber red)ten Seite ein

günldjen auf, unb mit eintmmale, ebenjo pl&|;lid)

nie er gefommen, »erfdtminbet ber Sdjatten in nörb»

lidjer 9iid)hing. Mit gigantiftbem 3iud jiebt ftd)

bie bunde Sede au« bem unenblid)en iKaitme in bte

-jöb,e, ber ©djatten fliegt über bie roedenförmigen

Konturen ber SÖüKeit unb Derfdjminbet.

tat Sidjt ergießt fid) ieftt, nad) ber Sunrelbett,

nod) leudjlenbtr unb freubiger al« früber mit feinem

fiegljaften ©d)ein. (fä etid)cinen »ieberum bitfelben

blaffen ©d)atlen unb jcltfamen garbentöne, aber fte

mad)cn einen aubern Hinbrud: früber mar'« ein

33erlöfd)en unb Sterben, jff>t ift e« ein ©tebtrerfteben

au« bem iobe.

IX.

Sie Sonne, bie Sonne! ... 3d) batte nidjt

geglaubt, bafj tbr ©iebererfrfieinen aud) auf midi

einen fo ftarten, befreienben, freubigen 6inbru<t

inad)en »erbe ; iln* Unblid flimmte mid) jur Au6ad)t.

jum ©ebel . . . 2i*ar eS bas in ber Sruft jebe«

BJenjdjen jd)luinmernbe ©efübl e^rfünfttiger ©djeu

Dor btr Cuelle beo üidjte«, ober (am eS mir in bem

lugenblid jum iöeutUBtietn , bafj biefer erfte flid)t-

fdjimmer bte gejpenftifdje f>urd)t, ben Aberglauben

unb bie S'inbfdjaft biefer Menge auSeinanber-

gefdjeud)t . . . baS £id)l brad) b*n*or unb mir maren

»ieber iBrüber ... 3a, id) weifj nidat, maS eS mar,

bod) aud) mein Seufzer oereinigte fid) mit bem all-

gemeinen erleichterten Aufatmen ber Menge.
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Dtr finfttrblitftnbt »rbtittr fiaub ba unb flaute

in bit &öbt. unb auf feinem Ötfidjt fab man btn

23ibcrfd)tin bt* ntugtmorbtnen Siebtet. Cr läd)tltt.

„O bu . . .* wtcberboltt tr, mit ganj otr«

üitbtriem, gutmütigem nuebntet jur Sonnt tmpor-

Widciib. „*jie Wtit rt bit «tut» bod> gtbradit tjüben.

älUinbttbar

!

Cin (htbt batte nun bei Sdjrtdtn , ein 6nbe

bic Stfut.

Sit Wenge fing an, fid) lebbnft ju unterbalttn.

.(»Ott btm txrm fei Danf! Der gütige

St&bpfer «"* flm *tbm getanen!"

„Unb ba wollte man bit Slftronomtn fragen.

Da« fommt oon btt Xborbtil unb Unbilbung."

„3fi e« benn wabr, bafc man fit bot fdjlagtn

wollen?" fragt id), ba id) fühle, bafc man jtfrt

barübet fdjon frei unb obnt bit friert 3"türf>

t)altung fprtdjtn lann.

„Das tont alle« »om SMranntwein. 88 war tin

bttrunftntr SJauer, btt jutrfi bagtgew fprad) . . . Nun,

t« ift fa babti niä>t« bfrauSgtfommtn, ©ott fti Sob!"

„$ci un« roufeten'* bit SBnutm aud) obne flftro»

nomtn, bafi ti tint ftinfttrnl« gtbtn werbt," läfjt

fid) plöfclid) ba« SBauerleiu tjörtn. »tldje« oortjin

fein $ferb auägcfpanut ^alit. „Söti Sott! ... Die

«lltn tjabtn'8 un« gejagt : wtnn btr Wonb naljt bti

btr aufgtbenben Sonnt fttbt, gibt'S fidjer eine 33er.

finfterung. ftrtilid), an weldjem lagt, ba« nmfjien

fit nidjt . . . DaB geftebe id) gtrnt ju, ba« mufsttn

mit nid)t."

»Die bort babtn'S auSgtredjntt. Huf bit Winutt!

SBie i$r SJenbel l'djlug» ba fing t« aud) an."

„a»eid> bobe ät>ti«&tit!"

„2öoju ift beim aud) ber 3Jerftanb bem Wtnfd)tn

gegeben
!"

„Sdjauit Du, wie fie roitber jdjtint, jitb, »ie fie

fict) entjiinbtt!"

„Dit ftiuflerot« tritt jurücf."

.©clt, jtbt wirb fit gonj fortgtfebobtn."

„Sit wirb jur ©eile gefdjoben unb bomit bat'S

ein (»not!"

„Unb witber freut fid) alle«, wa« lebt . .

."

„Ötlobt fti 3eju« ßbriftu«, wir leben witber."

„Urlauben Sie, £urr Önaben . . ." fragt jetjt

b,armlo«, bidjt an ben $aan Ijeratitretenb, einer aus

ber Wenge. Dod) ber am näd)ften fieljenbe Bon ben

sBtobadjteni minft iljm ungebttlbig mit btr ftiinb

ab : er bcobndjtet unb jäblt bie ©efimben.

„(Store nid)l !" ruft man ifisn an4 ber Wenge ju. .

.

„SBobi'i brängfi DuDid) Dor? Siebfl Du benn niebt!"

„3»ni(t, jurüd!" rufen mit rjdlbtr Stimme, bod)

ofjnt jeglidK» Nadjbrucf bie Sdnttileiite. *3lud) bie

Sotbaien, ©tmebr btt J^ufj unb 9toitn in bie ^>ob',

fttjmicn mit naioer lliiberotfllid)fcit jur 3oitnt empor,

^riidjfa l)üt iid) trimnpt)irenb unter bit Wtnt\< bc
geben unb fiel)t aue, al« fei er bereit, Oilüduninfdit

jur beiriebtgenbeu Dtenbigiing eine« widjligcii Unter»

nebmtit« entiiegen ju nebmen. lie aitronjtniftt)r

|

08ifffnfd)aft ^at in feiner ^trfon tintn eifriBenU
bängtr gtwonntu. Dtn Neugierigen. weld)e ü*

umgtbtn unb it)n nod) unlängf) mit giftrgen ©poö«

rtben übtrfd)ütttt , trflart rr mit ttutoiitdtiHini:

„(Sin Jrtmrobt ift ttroaS ft^r Romplijirhi.

6obalb man t« auS ftintr Sagt bringt, fo toirtt ti

nid)t mtbr. Cbtn fttttt man t« auf einen Stau.'

„©ie barf man btnn aud) bran rübrtn, bo4 ytfl

fa nidjt an!" befräftigen, faft al* wollten fie jeiiu

Öimft gtwinntn, bit £'eutt.

„@in feine« Snftrumtut!"

„3ft ti feint Sunbe, meint JBrüba?" läjt jidi

Don binttn tint unjid)trt €timmt f)örtn; bod) le-

adjtet man btn Äuftt nidjt.

Dit Sonnt fdjtint immer ftörftr; ber StW mii

bünner unb mit unbewaffnetem fluge (aun man («Jen

|
taum mtbr bie roacbjenbc @onntnfii(|el bttradftn.

;
Die S&jtl, bie orrftummt waren, fangtn toieber an

iu }Witjd)ern, bas SBitjtngrün auf ber anbern etüt

be« fjlufft« tritt btutlid)tr tfnwr. bie SBolleii färben

fid; . . . Jn ber Stimmung ber Wenge in ei»

SBanblung oor Tid) gegangen; ba« Wifjrrauen. irt

gftinbjd)aft unb ßurdjt ^aben ftet) in bic veita

fernen jtrftrtut , wobin bie Sd)atttnbtdt Mi btr

Sonne entfloben ift — in ben unbegrenzten Saim.

i<t) fud)e meinen fteptifd)en Gilten , bod) iü »

nirgenb» ju finbtn; bit oorbjn in Dielen Käufern

forgfältig oer^ängten Jenfler werben wiebtr gtöünet.

j
ein alttS Wütttrdjtn mad)t bit X^ürt itjre« ftft vrr-

fdjloffenen ^tüttlein« auf, ftedt jutrft btn ftopf l)nm.

wirft tintn ©lid auf bit Strafjt unb tritt berauS.

ein jWölfiäbrigt« Wäbd)tn fommt berangtiprunjen.

„Öroömutter, ©rofjmutter, id) rjobt alle« aefrbe»:'

„SiWnim bift Du fortgelaufen , Du SJidjiwu;

id) b,abe e« Dir oerboten!"

Dod) ba« Wäbd)en t)ört nidjt unb fährt nü

frober Sebbaftigftit fort:

,9lUe« babt id) gefehlt, aHt«. war gar nida

idjredlid). 3utrfi fdjoffen Pfeile Dorn Gimmel unb

bann fing bie Sonne an, immer bunflcr unb bsnfln

ju werben."

„Nun?"
„Nun, unb wurbt enblid) ganj bunfel ^»twr

I al« wenn eint meiaOene Scr)tibe porgtfdjoben würbe.

|
Unb biefe Sdjeibe ftanb nun oor ber Sonne.

' bann blijjte von ber anbern Seite witber cin 24t*

funftn auf, ba« t'id)l würbe gröfjtr, unb tnilid)

1 würbe e! witber lag."

Die ÖroBntulter murmelt nod) ttwa« vex fie)

|
b,in, bod) ba« brummen ber Gilten flingt naobcjieÜg

|

leije, unb bie Stimmung bt« Rinbe« tjal et*«

pigenblid) Xriumpbirtnbe«.

35?ir fafjcn jdjou auf bem Dampffdjifi, al« btt

It$tc Spur ber i>inftetui« faft unbemerfi tm »tr

fid) auffjelltnbtn Sonntnjrt)cibe Dtrjdjnwiib.

Unter bem ^ublilum ber britten fflaffe giit
:i

fcanb 511 ^onb bie ^roffbürt: Uehtr bie (Sennen»

jtiiftttnis be« fiebenten Ulugttfl 1^87.
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3nßaft 6e$ neunzehnten Äeftes.

|>onjo ,Äo»arfi»sfifl. I. flinbficitl. unb 3ug/nberinncrungeii. i'cm if>r fdbft erjäbft. Slu» bem

»uiftj^ctt (jtortje&ung) 870

'$osfc«1tifdi< •5offi$fie>er. Nu* bem 3taUenija>n 8(»

^nrafitfn-cSfBfUßSiinflfrr. erjär/lung *umomf<$en oon $elaörancea ($arbu Stefane&H)

(Schluß)

-Sine $rrnpo!t-$<fif. ©ebidit <iu« brm Slmeritani|'<btn dou $.uct fcarte £94

^x\% -Iflauiff. Wörnern au* bem Wonoegifcbm uoti Gbr. Söinterbjelm (^ottfe^ung) .... 89'»

$Rij)en Don 3ubani flbo. ?lu4 beut ftinnlänbiidjen 911

tyov pirfem unk ^eium:

Stilb mir uerrürfter aU unjere S»äter? Eon Gefare i'ombrojo (Solling) . . . 9\h

Peutfdje 2?erfag<»-.ftHfi«tt tu #tttttfl«tt, <$eip}ig., ISkrfi«, piem.

4+ |tguc tntcrgffante (jgyfdjgtttuttg!

3n unferem Skrlagr beginnt ju «((freinen:

Am $d)hi| eines fanimierte.
Allgemeine 3Utnbfd>au ber eitropätfc^en ^öflter- unb ffaatenftunbe

mit Aiii6fidt ituf &ie Aauplfrugm ber (»egniiMrl

doii

Oatnn,1li«l ». I.. «ll|ll<» »fl<»ttn «wl.tliA.ilXi. u. I. ».

To4 Untenubmrn, K*ld>e4 auf jefrn ju>anglo* erjebrinenb« $änbe berechnet ift. mitb eine Sammlung wn
.£anb6ucbrrn bieten, roorin fi* ber befamttc «Jtoritmalötoiiom bit Aufgabe fiellt. bie ©ejamtbilber bet ^olirifäni

unb lultureflen Hrrbölrnifie ber eitro|>mjcben Stauten nnb Sdlfrr in febarfet Slijjirung ibwr <SigeTriümIi*!ritrn,

unter genauer SöeriKffi^tigung btr ©eograbbie unb etbnograbbie, ©ej^i^te, Statiftit unb $orf«Totrtf<baft dop

Siifilbren.

Soeben tourbe ausgegeben ber erfte unter bem IM:

ßiS 1895.
... . '-'«1 BUbnis bra l?rä|tt>tittm Jtlüc lau«.
^rei3 getiefte? ^ J™"" inil ßinbanbut 9 r O

tai SBJfftn unb bie SBanblungen ber britte»
joggen SiaatSober&aubtrö ftelir Saure werben in beni "ÄjK'fö"1 wepubli! bis jmn *tqunn^3aritritt i6re$

langjä&riger Seobacbtung an Crt unb Stefle mit Motoa^fiiMrr 3BLSS?V^^ Cwltaijr,iimall m»
to itmuflft ®egatj»Qn«icr;!tit ajefcbilta:.

In äf?«Um >»r* «b fBdrtflnMungrn brs |«. nnb glaubt*.
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i.

jUndheits- und JugendmunmingeH.

jöon i0r fefß(l er3til)[i.

li.fa.ij-tiuiw.)

JIn ber erften Erbitterung ^alleHnjutoS SJater oon

ibr baS 93erfprcd)en oerlangt, nid)t mebr ju fd)relben,

unb ibt mir unter biefer SBeblngung SBerjeibutig ju-

gejagt. (Sin jolcbeS 9erfpred)en aber tonnte Snjuia

uaturlid) nld)t geben; bie Solge baoon war, baß fie

bit näd))ten Sage gar nid)t jufammen fpradjen unb

Wnjula nid)t bei Sijd) erjdjien. SRama ging Don

einem jum anbern, übtrrtbrtc unb bermittelte. gnblid)

gab btr SJater nad), unb ber «fit ©abritt auf bem

Bege gut 9<ad)giebigfeit war feine ßinwilligung,

SnjutaS (Srjäb'ung anhören ju wollen.

Die Sorlefung ging mit großer fteierlid)fett cor

fid). Sie ganje OfamUte mar »erjammelt. 3« boller

CrrtennrniB ber 2Bid)iigrtit unb Sebeutung be8

SlugeublicfS laS fttjuta mit bebenber Stimme. Sie

£oge ber §elbin, ibre Sebnfudjt, auS bem ffreis

beraub ju fommen, in bem fie lebte, baS 3od) ber

33orurteile, unter benen fte litt — olle« baS erinnerte

jo jebr an baS eigene Sd)idjal ber SJerfafferin, bajj eä

felbftoerftänblid) allen in bie Sugen fiel. Sd)weigenb,

obne aud) nur ein SBort ju äußern, borte mein Sater

ju. 9Ui aber ftnjuta bis jur legten Seite gefommen

mar unb mit mubfam unterbrüdtem Sd)Iud)jen bie

Stelle Ia8, wo bie fterbcnbe Siljenfa ibre tiertorene

3ugenb betlagt, füllten fid) feine ftugen mit ibräuen.

I&x ftanb auf unb perlief}, obne ein SBort ju fagen,

ba* 3immtr- 9B(btr an biefem *flbenb nod) an ben

folgeuben tagen jprad) er mit Uniuta über ibre

9looeIIe, aber er mar äufterft liebetwll gegen fie, unb

wir fabett aQe, baf$ fie gewonnenes Spiel batte.

Seit jenem Xage trot bei tut« eine periobe ber

Wirbt unb Dulbfamfeit ein, beten erfle* grofse« Cr-

eigntS bie Südberufimg ber ^»au«bätterin mar, bie

Sßater im etflen 3<>rn weggejagt ^atte. Sie

in @naben aufgenommen unb befam itjre alte

teile wieber.

3)er jweite beweis oon Wilbc mar nod} über-

IL 1».

rajdjenber — ber Sater gab flnfuta bie (Erlaubnis,

an SofioieoSfi ju fdjreibeu, unter ber einigen SB<»

bingung, tbm ben ©rief ju jelgen, unb »erfprad)

ibr, fie foQe wäbrenb i&reS betwrfiebenben flufent*

baltS in Petersburg feine !Bcfanntfd)aft mad)en.

SSie fd)on erwähnt, reifte meine Wutler faft jeben

ÜBinler mit Knjuta nad) Petersburg, wo erflere eine

ganje ftolonie alter, unoerbeirateter Santen ^attr.

3>iefe bewohnten ein ganjeS fyiuS auf SBafili-Cftro-

öallina unb (teilten meiner Wutter wäbrenb üjreS

SBejucbJS immer »erjct)iebene 3immer gut Verfügung.

5)er Sater blieb gemo^nlia) allein auf bem Sanbe,

id) unter bem Stfmfr ber ©ouoernante. HIS aber

bie (Englänberin unS t>er(affen unb bie neu angelom*

mene Sdnoeijerin fid) no<b nid)t genägenbcS Set*

trauen erworben b>tte, befa^lofi meine Wutter jit

meinem gtofjen Sntjüden, mid) mitzunehmen.

Um bie befte Sd)(ittenbab,n ju benign, brauen

wir im Januar auf. Sine leid)!« Sad)e war bieje

Sieife nad) Petersburg nid)t. 3u"ft ntufjte man
einige fed)]ig SSerft auf Sanbwegen mit eigenen

Pferben fahren, bann mit Srtrapoft jrotiljiiitbfrt

SBerft auf ber grofjen ffronlanbflrafee unb enblid)

auf bet (Jifenbabn nod) ungtfäbr einen lag unb

eine 9Jad)l. Warna, Tlnjitta unb id) fuhren in einem

gefdjlofienen, fecbsfpännigen Sagen, ber auf Sd)Iitten«

fufen gefegt war; btntet unS tarnen bie Schlitten

mit ben ftammerjungfern unb ber Sßagage, jeber »on

einem mit SdjeQen bebängten Sreigefpann gebogen.

SDtr muntere fflang beS Sd)elIengeIäuteS begleitete

unS auf bem ganjen SBege unb wiegte un« in

Sd)lummer ein; balb näberte er ftd), balb entfernte

er ftd), fd)ieu in ber gerne oöOig ju oerfd;winben,

um plöfclid) wiebet birfjt an unferem Ob,r beflo lautet

ju ertlingen.

?lbcr wie »iel Vorbereitungen bo"« «4 getofte»,

bis wir enblid) reifefertig geworben Waren. 3n ben

110
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Äüchenregioneu waren fo Dielt ?ederbifien gelocht

unb gebraten morben, bafj fit für tint ganjt (Fi«

pebition ausgereicht hätten. Xcr Rod) mar wegen

feiueS SBadwerfS berühmt unb niemals wibmete er

fid) biefem 3roeig feiner ffunft mit mehr ffifer, al«

wenn e« galt, hafteten für bit Sieife ber §errid)aft

ju baden.

SBie wunbeibar war aber aud) biefe (fahrt ! Xie

erfien jetzig 2B«P fuhren wir bureb tiefe SBälber,

lautet förmliche SRaftbäuine, nur burd) Diele grofeere

ober Heinere fianbfeen unterbrochen, bie jefct im

Sinter nie grofse Sdineefelber auSfaljen, oon benen

pd) bie ringsum ftebtnben trnften Sitten fdjarf unb

bunfel abhoben. SBar es am 2ag fa>n betrüg,

freien e$ mir in ber 5Rad)t bod) noch ciel fdjöner.

flaum ttwaS cingefdjlafen , werbe idj plöfclich

burd) einen b^e^gen Stofc gewedt unb fann mich

juerft nicht befinnen, wo ich eigentlich bin. Hon
ber Xede beS SBogenS wirft bie eben angejünbete

Pampe ihren matten Schein über jwei fonberbare, in

$elje unb Weiße »eifemüjten gehüllte, fd)lafenbe

©eftalten. Sinb bal wirtlicb meine Butter unb

Sdjroefler? Xie jugefrorenen S&ogenfenfter finb Don

ttmnberlic&en, plberglijernben SRufttrn überjogen,

baS ed)eKengeläute tdnt ununterbrochen - alles ift fo

jeltfam unb ungewöhnlich, bafj ich im erpen flugen«

b(id oon nid)t« eine tlare SBorpeflnng habe. 3d)

fühle nur, baft id) an allen ©tiebrrn fteif bin, weil

ich unbequem gelegen habe. Pölich aber burchjudt

mid) baS Sewufjtjein beffen, wo wir finb, wohin wir

fahren, wie »it( 9Jeue8 unb StcrfwürbigeS bevor»

fleht, wie ein 8id)lprahl, unb mein #erj jubelt auf

in ungeahntem ©lud!

3a, bal war eine Witnberbare Seife! Sie fleht

mir nod) jc&t als eine meiner fünften ffinbheit««

ettnnerungen cor Ott «eeie.

XI.

©leid) nad) ber Slnfunft in Petersburg fd)rieb
'

Slnjuta an XofiojeDSli unb bot ihn, ju ihr ju Jörn«
]

men. Cr fanb pd) am bePimmtcn Jage ein. 9KU

welcher fieberhaften Ungebulb würbe er Don uns bei«

ben erwartet, fd)ou eine 61unbt Dort/er bordblen wir

gtfpannt auf jeben Staut im SSorjimmer. Irojbem

fiel biefer erfie Süefud) böd)ft unbefriebigenb auS.

Sie fdjon gefagt, hegte mein SPater grofjeä 3Rifs»

Irautn gegen alles, wo* mit ber littrarifd)en Söclt

äufammtuhinp, unb hatte nur beflommenen ftcrjenS

unb mit beimlidjer 9lngft feiner lodjter bie Erlaub-

nis gegeben, XoflojtttSfid ©etanntjehaft ju machen.

„'-iiergifj nidjt, ?ifa, welä)e grofje Seranrroortung

Xu hafl," ermahnte er iDlama bti bec 9lbteife.

„5)oftojeD5ti ift ein *PJenfd), ber niajt ju unferer

©efcnjchaftSflaffe gehört- ©o* wifjen wir oon ihm? I

?lid)H weiter, a\i bafe er 3eitung?fd)reiber ift unb
|

ein Teportirter war! 3>u mufjt mir Derfprtthm,

aujjerfl üorjidjtig ihm gegenüber ju fein."

9118 erfie« ®ebot ber Sorfid)» fd>ärftt er i^r (in.

felbfroerftänbrid) bei bera Jtufammeiüteffen dok Hb-

juta unb ilioftojeDSfi jugegm ju fein unb pe rie

aud) nur einen fflugenblid oflein ju lafftru 3<h h«rtf

barum gebeten , bei bem 93efuer> im 3'wmtr bleibtn

)u bürfen. 3wei alte lanten benähten einen ?«•

Wanb, um cbenfaClfi fehleunigfl tyntin ju fommrn,

nahmen auf bem Sofa ^lajf, blieben rjartnädig

fi^en unb jähen ben berühmten Sthriftfltllrr R>äbnr,t>

ber ganjen Seit fo neugierig an, als wäre er ein

©unberrier.

$iefe« erfte , lang erträumte unb nun unter fo

ungünfligen $erhälrnijfen ftattftnbenbe Sufawmrn-

treffen mit bem großen Did)ter enttäufdjte Sjihrta

fo fehr, bafj fte fdjwetgenb unb Detftimmt babri fafc

währenb fteh Stoftojeoflfi in biefer gezwungenen 6i-

tnation, unter ad ben alten Samen unbehaglich füV

lenb, über feint eigene Unbehilflirhfeit ärgerte unb

beShalb einen alten unb fränflid)en ftinbrud maihtf,

wie immer, wenn er nicht bei guter Saune fear. Gi

ftridj bie ganje 3»' feinen binnen , blonben Satt

unb laute an ben ?ippen, währenb ti in feinem

ficht beftänbig neroM judte.

Warna btmühle ftdt nad) flräfttn eine inlereffank

Unterhaltung in ©ang ju bringen. SRit ihren

liebtnswürbigpen, Derbinb(id)flen fächeln, aber bnb

fidjtlid) Derlcgen unb unglüdlid), Dtrfud)tc fie, ih«

allerlei Schmeichelhafte« ju jagen unb tieffinnige

fragen aufjuwerfen.

XoflojeDSri antwortete einfilbig unb abfuhtli*

unhÄflich. ffnblich Derftummte aud) unjere Wutt«

,i\ bout de «es ressources . . .', unb nachbem

bor WichajtoDitjrh eint halot Stunbe gefeffen h«tt{ .

nahm er (einen §ul, Derbeugte ftd) ungefchidt unb

fling.

911« er fort war, fiüijle 9lnjuta in ihr 3i"">>er

unb warf jicb weinenb auf ihr Sett. ,3mmR,
immer muffen fte mir alle« wrberben!" rief fie,

frampfhaft fcbludijenb.

Xic arme SJlutter fam pch fchulbig oor, ohne 3a

reiften warum, gleichseitig aber Deriefte ti pe aud).

bafj oft jeher gerabe bann auf pe böfe würbe, wenn

Pe Pa) am meiften bemüht hatte, ade jufrieben jb

Pellen. Sie brach cbenfaDS in Xhrärten auS. .£0

bip Xu immer, niemalt jufrieben ! $apa läfft I«
Xeinen SßiHen, gibt 3>ir ErlaubniB, bie ÜWannt-

fd)aft Xeine« Sbeal* ju machen, id) P|e eint Srunbe

ba unb höre feine @ro!>r)et'en an , unb jum Xunf

fchilrp Xu mich aus !*

9Jlit einem SBort, wir waren alle in hödjft be«

bauernSwcrter Stimmung unb hatten Don biefem fc

fehr gewünfehten tinb erfrhntcn SBefudj nur unan>

genehme Uinbrüdc.
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flinbheitä« unb 3ugenberinnerungen. 871

Mein fünf Sage fpäter fanb fid) SoflojebSd :

nttbcr (in, unb bieSmal (am er ju glüdlieherer

Slunbe. SRuiter unb Tanten waren aus, nur 9(n«

juta unb icf) ju §aufe, unb jejt jdjmolj baS £i8

rojdj. gebor 9Nid)ajlo»irjd) nahm InjutoS §anb i

unb fefcte jid) ju ibr auf bos ©ofa, unb fie unter«

gelten fid) wie ein paar alte greunbe. 3be ©efprdd)
\

mar nid)t, rote baS erfiemal, gejwungen, fdjleppte fid)

nidjt mubjam oon einem langweiligen Stoff uim

anbern — nein, je|t blatten fie bribe förmlidje Cile,

alle« auSjufpred)en, Wa8 fit auf bera §erjeu galten

unb überboten einanber an amüfanten (Einfällen.

3d) ja6 babei, ohne mid) in bie Unterhaltung ju
j

mifdjeu, aber aud) ohne ein Sluge oon gebor 9Hi«

(bailobitfd) ju wenben , jebeS feiner Sorte »erfd)lin.

gtnb. (Fr (am mir je|l nie ein anberer IDcenjd) cor,

jsng unb ebenfo ein[ad) unb HebenSwürbig nie geift» I

reia). „ßann er wtr(Ud) fä>n brtiunbMerjlg 3abre
j

alt fein?* badete id); „ift t3 mögtid), bafj er jmeimal ;

\o att wie flnjuta ifi unb mehr als breimal fo alt !

»it id)? Unb bafj man mit ihm berkhrrn (ann

wie mit einem guten flamerabtn. obgleidj er ein fo

frebrutenbtr ©djriftfleHer ift!" 3<h fühlte mid) ihm

fdfen ganj naht fiehtnb unb mar enijürft oon ihm.

,SaS haben Sie für eine nieblid)e (leine Sdjwt«
|

jlrr,* jagte $oflojer*fi ganj unerwartet, nad)bem er
j

lud) eben mit V.njuta bon anberrn fingen ge»

ipTod)eu hatte unb mid) gar nid)t beoba$iel ju haben

fd)ien.

3d) mürbe bor Sntjüden rot bifi über bie Cb>n
unb mein §erj flrBmle oon $an(barfel» gegen meine

|

Sdnoefter über, ald biefe, alS Introort auf bie Sie«

nerhing, anfing, ihm ju erjäblen, wie nett unb Der«

ftänbig id> fei. unb bafj id) bie einjige in ber gamilie

gewefen mdre, welche fie immer oerflanben unb mit

ibr fpmpaltjifirt habe, flnjula geriet bei ber Hob«

rebe, bie fie mir fpenbete, förmlich in geuer unb

legte mir alle möglichen mcrdoürbigcn (Eigenschaften

bei, ja, fd)liefjlid) teilte fie nod) SoftoJebSK mit,

bafj id) audj @cbid)le mache, — „wir(lld) gar nicht

jdjled)! für ihr 9111er !" Unb rro| meine« j<btt>ad>n

fyotcjicS h^lte fie mein bideS $jeft mit QSebidjten,

roorauä gebor Bcidjailobilfd) (äd)e!nb ein paar SSerfe

forlaS unb lobte. Sie Hebte id) fie in biefem Äugen«

Mid! 34 hätte für bie beiben Seftn, bie id) fo

grenjenloS belounberte, mein Heben hingeben (önnen.

$rti Stunben oerftogen, ohne bafj mir e« merN

ten. IJMöfelid) (Ungelte eS an ber SÖorjaalSlljüre —
tt mar TOama, bie oon SBtjorgungrn )urud(am.

Ohne oon S)ojiojeti6(iS iBefud) etwa« ju miffen, (am

fie nod) im Qut, mit Rateten beloben, f)txt\n unb

eutfdjulbigte fid), etwas oerfpätet jum Wittageffen

ju (ommen.

213 fie gebor tDeidjajlobitfd) fo traulid) bei ihren

Sintern allein ftjfen fah, war fie äufjerjl übencifd)t

unb anfänglid) erjdjroden. .SaS würbe Sajfilij

äBaffüjewitfdj baju fagen?" war ihr erfier ®eban(e.

91ber wir umarmten fie, unb wie fie un* fo oergnügt

unb firahlenb fah, taute fie felbft auf, unb baS 6ube

war, ba« fie gebor 9Jiid)ailoDÜfd) bal, mit unl ju

SMitlag ju effen.

S*on bem Sag an Berührte er ooUtommen nn»

genirt bei uns, unb ba unfer 91uf*nir>a)t in feiert*

bürg nur oon furjtr Sauer fein fodte, befudjte er

un8 häufig — brei«, oiermal bie Sodbe.

^efonberS reijenb war ei, wenn er abenb» (am,

unb (eine weiteren ©äfte fid) einfanben. 3)ann (onnte

er ungewöhnlich feffefnb unb IiebenSwürbig fein.

«Dgemeine Unterhaltung liebte er nid)l; er fprad)

cigenltid) nur in Monologen, unb aud) bann nur,

wenn ihm alle Snroefenben fnmpathtfdj waren unb

mit gefpannter 5lufmer(jam(eit jubörten. Sraf ba«

aHeS glüdlid) jujammen, bann unterhielt niemanb

lebhufter, anfd)aulid)er unb binreifjttiber als er.

91and)mal rrjählte er ben 3nhalt ber Äomane,

bie er fd)reiben wollte, mitunter @crnen unb Sr«

Iebniffe aus feinem eigenen Heben. ,$a3 Seben ijl

oft fdjlimm mit mir umgegangen," pflegte er öfter«

ju fagen. „bisweilen fäOt rt ihm aber aud) ein,

mid) ju oerjichen, unb bann fo grünblid) unb be»

thorenb, baf) id) bor (Snijüden fafl oergeht.'

Cine jeiner jd)önflen Srinnerungen (nüpfte fid)

nad) jeinen eigenen Sorten an baS @rjd)rinen feines

erften 9tomanS .Ärine Heute*, ben er in jiemlich

früher Sugenb anfing unb mit breiunbjwanjig 3ahrtn,

als er fd)on Ofjijier war, beenbigte.

Sr jdjidle ihn an eine 3<itfd)rift, .Sie ®egrn<

wart", welche erft feit (urjem erfdjien unb »on bem

berühmten <hiti(er 9?;äiin«(D, bem bamalS aufgehen«

ben S)id)terftern 92r(rafof unb bem fd)on langt be«

rühmten 9tomanfd)ri<tfteller ©regorooitfd) hecou^*

gegeben würbe.

Äaum aber harte er baS Wanuf(ript abgejd)idt,

a(S er eS auch jdjon bereute. Sie bei ben meiflen

Scfinjtftenern mcid)te fid) aud) bei ihm bie pjod)o«

logifd)e Cigtnhlmlid)(eit geltenb, bafi er oon feinen

Dlomanen entjücft war unb glaubte, etwas @rofieS

unb @enia!eS heroor ju bringen , fo lange rr barau

jdjrieb. Cobalb aber ein 9Ranujfripi fertig unb

an eine 3eitungSrebaItu>n abgefd)idt war, erwarten

3weifet unb Wifstrouen in ihm. <Sx empfonb gegen

feine eigene Arbeit SiberwiOen unb fa>dmte pd>

ihrer. Uder Sahrjd)einlid)(eit nad) gibt es (einen

@d)(iftfteQer, ber tiefen pfpdjologijdjen ^rojefi nid)t

irgenb einmal in fernem Sebtn burd)gemad)t härte

;

|

SoftojevCti aber litt mit feiner neroöjen, mifitrauifchen

9!atur mehr wie anbere barunter. „$iälinS(n. wirb

fid) über meine ,31rmeu Heute' einfach txant ladben,"

fagte er fid) bitter, unb halb biibete fid) bitfer ©e»

ban(e jur fefien Ueberjeugung bei ihm auS. ©eine
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niebtrgebrüdte Stimmung nab> in beu nän)Pen

lagen fo ju, bog ft pa) auS ceinet 93crj»tifliing in

ein tollbeS ?eben pürjte,

„Sie ganjt 9!a<i)t trieb td) mia) an btrfd)iebcneu

Crten umber," fo erjätjlte uns SopojeoSfi, „ob,ne

ftreube, obnt Wemifs, nur aus Summer unb einer

Art Erbitterung, örüb, um oier (am id) nad) $>aufe.

6« n-ar im TOai , unb bie Hart Petersburger !Hae%t

t)e(t nie btr Zog. $iefe 5Rad)te waren mir immer

unertrdglia)
;

|ie erregen meine Heroen unb btrurfad)en

mir ©eöngpigungen. Sa« mar aud) bamals btr

Sali. 9Ua)t im ftanbt fa)lafen ju fönncn, fafs ic&

am offenen ßenfler, büfier unb nieotrgcfd)lagtn . . .

id) bättc mid) am Hebpcn inS SBaffer gtpürjt . .

.

plöfeUd) riingelt es an meiner SorjaalStbürt. S»tr

fann ju foldjtt 3cit lommen? 3d) geb.e b> unb

öffne . . . 92errafof unb (Srtgorotritfd) ftürjen in baS

3immer unb umarmen mid) wie toll, oljne ein SBort

ju Jagen. 3d) flarre pe an unb oerßeb/ pt nid)t.

Snblid) foinmt irr) babjnttr, bafj pe ben Abtnb an-

gefangen Rotten , mein Wanujtript ju lefen . . . nur

Berjud)S»tift : ,fd)on nad) jtb,n Stilen »erben mir

ja ftb,tn . .
.' aber auS btn jefta würben jwonjig

unb fo weiter unb weiter, bis pe, ot)ne ju roiffeu

wie, baS ganjt burd)gtlefen Ratten. 9(9 pe an bie

Stelle tarnen, wo $rofoostis alter Sater bem Sarg

bei Sob>e8 nachläuft, ljatte Wctrafof (nie mir

Öregorobitfd) nad)l)er erjagte) auf baS ÜRanuftript

gefdtfagen unb gerufen : ,Ser leufelSfrrl !' Sie be«

fd)loffen, augenblitflia) ]u mir ju geb>n. ,Sd)läft er,

bann weifen wir ib> , baS läfct pd> nir^t änbtni.

SicS b>r ift meb> wert als aller Sdjlaf btr SBelL*

.Sie lönnen ptf) btntcn, waS baS für mid) tyefj,"

fiu)r SopojebSii fort, oon ber (Erinnerung nod) fo

überwältigt, bafj er bor frtubiger ^Bewegung taum

fprtd)tn fonntt. »Siele b>btn Crfolg gehabt, pnb

licruljml geworben, unb man bat fie beßtücfiuünf ctit,

aber bebenten Sit bod) nur, ju mir tarn man

früb. um Bier mit itjräntn tn ben Augtn unb

werfte mid), »eil ,bie« biet* mtbj wert märe als

aller Sdjlaf!*

So wertooll aber aua) für SopojevSfi bie Sunt-

patb> bonfltfrafof unb ©tegorobitfd) aar, galt ib,m

bod) VjälinStäS Urteil nod) mehr unb baoor fürd)trtt

er pd) nad) nie bor. Allein aua) biefer prenge iht*

tifer jeigte pa) mit ben „Armen fieuten" febr jufriebtu,

obglricb er bem neuen SdjriftprQer anfangs auger«

orbenilid) fübl entgegen trat. 9Jetrajof blatte ibm

unglüdlidjerweife baS SRanuftript mit ben SBorten

überreicht: „CS ip ein neuer @ogol erpanben." —
„So, bie wadjfen bei 3&ntn wie Silje auS btr ßrbe,"

war SjSlinStns »erpimmie Antwort barattf gewefeu,

unb bitfe unborpd)tige Anprrifung blatte genügt, ibji

fo bagtgtn einjunet)men, bafj er pd) lange nid)t ent»

fdjliejjen fonnte, btn Koman ju lejen. AI« er ibn

aber cnblia) bod) uornab>, lief} er btn jungen ©djrift«

Pellet gleid) barauf ju pd) femmen.

,9Kit ^erjriopfen ging t$ fein erjagte uns

$oftojeo«fi. „Cr emppng mid) feb.r mürbeooü lab

}nrüdb,altenb unb fab mid) lange fd)weigenb an, alä

wollte er mid) auSforfd)tn ; bann fagtt er : ,Ser|i(Vn

Sic aud) felbp, maS Sit ba gefdjrirbrn fytimt uib

jwar in fo ftrengem Ion , baf$ id) förmlid) erf^ral

unb im erpen Augenblid nid)t mufste , was id) aal.

:

»orten foHte. Vbrr nad) bitfer (Einleitung folgte

eine fo gro&artige Sirabt. bafr id) gonj otrleatn

Würbe unb bad)te , b^abe id) toirtlid) etwas fo SRerf-

würbigeS gtfabrieben!"

3n btr Siteratur regte pd) je(t nruti {eben. Qvx

' 3ab,r barnaa) trattn Xurgtnitf, ®ontfd)arof inb

^erjen mit ibren erpen Arbeiten b^ernor. »ujo
1

biefen gingen nod) eine Wenge anbtrer Sterne an

literarifd)cn §imme( auf, bie pd) freilid) jefyr baß

nur als gldnjrnbe, balb »ieber oer(öfd)enbe SXrtttn

I erwiefen, ib,rem erften Auftreten naa) aber febT leid>

mit Sternen erPer @r5fje OtrWed)fe(t werben tonnten.

IflS Sublifum jeigte ein ungeu&b.n(ia)e8 Sntrrejff

für fiittrotur. Stlttn pnb in »ufjlanb fo siel«

!Büd)er unb 3'itungen getauft »orbeu Die in biejet

Speriobt. Son ben Stürmender atbtjebubunbtrtirab«

adjtunboitrjiger 3a^re brangen elnjtlnt SBinbßifji

auS bem SBePen herüber. 0anj Europa »at m

Öärung — überall erwartete man etmaS, iiberoS

bereitete man pd) auf etwas bor, baS tommen foltt.

8retb>it, &U\äfyt\t, S8olt8rtd)te - aüt biefe 3been

erfüllten bie Suft wie mit einem btrauja)tnbtn $ujt.

3n Petersburg entpanben, bcfonbtrS unter @tn>

benten unb Sd)ütern beS $ol&led)mtumS, jablitidV

deine flreife, bie anfangs rein Iiterarifd)e $mt<

»erfolgten. Sit jungen Stute vereinigten pd), na

au8[änbi[d)e ®üd)er unb 3<itungen ju Detfdjreiben,

tarnen bann jufammeu unb tafen pt pd) ber.

I aber fab>n pt pd) infolgt ftrenger polijeiliö)« liebet'

I
wad)ung unb btS auSnatjmSlofta Verbots von nllat

Vereinen gezwungen, mit grofjter ^eimlia)teit ju Sßnlt

ju geben, uub bieS führte naturgtmöfi baju, bitten

i Vereinen einen politifa)en Stempel anfjubrüden.

petrafa)ebSti , ein unge»ob>(idj begabter jungte

j

SMann unb warmer Anbängtr Bon j^ouncrS Kn-

;

pa)ten, mar ber erpe, ber auf ben Qebanfen tan,

j

biefe tleinen Jheife burd) eine gemtinfamt Crgantfa»

I

ttou ju btrttnigtn unb eine Art b/imlia)tr, politifaVc

;

©tfeUfdjaft ju grünben. Aber baS 3iel biefer ®f

. feUfcbaft mar, wie bie Statuten bei ber Unttrfndjung

trgabtn , rein tt)eorclifd)er 9!atur unb jiemlia) iui>

fd)ulbig, wenn man pe mit btr SJJropaganba ber

fpäteren 92itjitiflen btrgleid)t. perrafcbebSti unb feint

1

@enoffen bitten webtr tintn Anfd)Iag gegen M
Seben beS ffaiferS nod) offenen Aufru&r im Sinn.

Sic umgaben jmar ibre 3ufammenrunfte mit bw
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Sdjleier b*# ©eVimniffeS, &<c ßiogtn , welo)e

bort eerbanbelt würben, trugen alle ben Stempel

befl flbftrarten, ja, waren mitunter (ogar redjt naiv«

nie uim ©eifpiel: flann man ben ©runbfafe ber

SKenjdKnlirbr mit bem SHorb oon Spionen unb

IWrwiero oereinigen? — ober: Stetjt bie gried)ifd>

faibolijdje lfird)e im SBiberjprud) ju RourierS Sbralen?

SoftojeDfllt jdjlofj fid) ben $tliafd}eMKanern an.

Sie ou« ber fpäteren Unterfudjung Ijftvorßtb,!, mürbe

et augeflagt, auf einer irjrrr SSerfainmliingen eine

üiiiintigung ber öourierja)en lb,eorieu oorgelefeu

«nb aujjerbem oon bem 33orfd)(ag, eine tieimlldje

Sruderrl tinjuridjlen, Penntnifl gelabt }u §aben.

SBegen biefer unbebeutenben ©ergeben mürbe er

yu Deportation naa) Sibirien nerurleilt.

Der 23. Slpril 1849 foQte ein oevrjängniSoourr

lag für S|Jetraja>eo8f i unb jeine Slnbänger werben

;

« |dbfl fotoot>t wie Bterunbbreifsig jeiner Äameraben

Darben arrelirt.

,Sm Ubenb beS 22. 9lpril (am id) nadjtS um
jWi nad) fyntfr," erjagte ^oftojcoSIi. ,3a) jog

mia) aus, legte mia) ju 93ett unb (ablief girier)

ein. Aber etwa eine Stunbe fpater merfte id), bafj

jwiberbare, unl)eiralid)e ©eßalten in mein 3^mmtr
eiabrangen unb Säbelgeraffel laut würbe. Söafl

follte baS bebeuten? 9iur mit Inftrengnug fonnte

ia) mia) munter matten ; ba börte ia) eine meia)e,

iqmparbifdje Stimme jagen : .Steden Sie auf !' 34
fdjlug bie ?lugen auf unb \at> einen 5fJolijei(ommtffär

mit prächtigem 93adenbart bor mir flehen. 2lber er

mar et nid)t, ber ge|prod)en b>tle, jonbern ein §err

i« b.eüblauer Uniform mit CberftlieulenantBepau«

letten. *j

»SB«* ifl lo*?* fragte id), wäfcrenb id) aufftanb.

•3n bei ttaijcrfl tarnen . .
.' 34 feb,e mid) um, eS

ftfjiro wirtlid) in befl flaifcrS Warnen ju jein.

,3n ber l&üre ftanb ein Solbat ebenfalls in

bimmelbloucr Uniform. Htm, fo ifl efl gemeint!

badjte id). Urlauben Sie mir . .
.' wollte id) an*

fangen. — ,Äein SBort, (leiben Sie fid) an. Sir
merben »arten,' unterbrad) mia) ber Cberftlieuienaitt

in nod) fompatf)ifa)erem Ion.

,28al)renb ^ mu^ onjog, blätterte er in aQeii

«einen SBüd)ern unb unterjud)te baS ganje 3immer;
fie fanben nid)t Biel, walten aber alles burd) einanber.

Meine 3?rieffd)aften unb Rapiere würben forgfältig

nttt Sinbfabrn jufammengebunben. 35er SfJolijei«

fommiffär jeigte grofje Umftdjl bei ber ganjen Unter«

iudmng; er Iroa) in ben Ojen unb reübjle mit meinem

ffeifenfd)aft bU Sfd)e um. 9luf feinen SBefebl ftieg

ber ©enbarm auf einen Stub^l, um Don ba auf ben

Cfen ju ßettern, aber ba* ©efiinfl ging Io8 unb er

*) fyHMaiir Unifcnnai tto(ni not Wt 0>ntatm<n, t>o4 St-
il»™, ba* »« 9c4(t«|i.li|ri iui 8<rfljBng imln^Ol i|L

fiel polternb erfi auf ben Stuljl, bann auf ben ©oben,

ftierburd) überjeuglen fid) bie beiben fd)arffinnigen

£>encn, bafj nidjtS oben auf bem Ofen läge.

„Snblia) jogen wir aufl, begleitet Bon ber SSirtin

unb iljrem nid)t weniger erfd)rodenen ltued)t 3i»an,

ber mit einer gewiffen, ber Situation entjpred)enbeu

8eierlid)feit juia^.

»Sitor ber %1)iitt ftanb ein Siggen. SBir fuhren

ben Aanal entlang nad) ber «ettenbrüde. *) ta
benjdjl« Srben unb Bewegung, unb eine SD?enge

ijoltfl batte fid) oerfammelt. 3a) fanb oiele $e>

tannte, bie aQe uer[a)(afen unb jdjweiflfam waren.

(Sin qjeamter empfing im« . . . unaufoörlia) langten

neue Opfer an.

„Wan ftedte unfl r)utr)tti unb bortbjn, unb ber

ganje lag Berging in qualBoOcr Ungeroifibeit. Sonft

aber würben wir auf baS befte beb^anbelt — man

gab nnfl %f)tt, Srüfjflüd, fiaffee, 92ittage||en,

bie ©enbarmen forberten und auf, ju effen unb be«

bauerten, bafi wir fo wenig 9lppctit jeigten.

„©egen 9beub wurbeu wir ade nad) ber Reflung

abgcfübrl. Sonberbarerroeife fiel tt mir gar ma)i

ein, bafj wir bortbut gebracht werben würben — erft

a!3 wir anfamen, begriff id) efl.

„Scan führte mia) in ein elenbefl 2od), baS burö)

ein auf bem b,oljen genflergefim« flc^enbe« Sämp«

a)eu notbürflig erb,eüt würbe, bann lieft man mia)

ade in. SMeine erwiefl fid) alfl feudjt, unb a(§

ber ßommanbani am anbern Georgen tarn, fonnte

er fid) nia)t enthalten ju fügen : ,£ier ift efl Wirflid)

nid)t gut!' 9uf meine 8^9'- toarum id) arretirt

-fei, erwiberte er : ,S!aS werben Sie aOefl beim Ser»

liir erfahren !• «ber bafl erfie Serb.br fanb erft nad)

$e(m lagen ftatt, unb biefe ganje 3«' mnfjte id)

oijne $efa)äftigung Einbringen — befam neber

33üa)er nod) Rapier! lie einjige Unterbreä)ung in

biefer Ginfamfeit befranb barin, bafj jid) bie ttf&xt

ber Aafematte täglia) fünfmal öffnete — früb, um fieben

Ubr würbe bafl 23ajd)»afier bertingebraa)t unb bafl

3immer gelehrt ; um jeb« (am bie Snfpeftionörunbe

;

um jwölj trug man bafl «Dtttiageffen auf (jweierlei,

entweber Aot)l« ober fonft irgenb eine Suppe mit

etwafl (leingefd)nirtenem Ql'ifd), benn 5Nefjer unb

©abel be(amen wir nid)t), unb um fteben bie flbenb«

mab^Ijeit; eublid) mürbe mit einbred>nber 25unfelb;eit

bafl Sämpa)en b,ereingeie^t, was eigentlid) überfTüfpg

war, ba fie mia) ja bod) nin)t8 arbeiten liegen.

„Huf biefe ffieife fafsen wir Bode ad)t Wonate

eingeferfert ! 9Iad) ben erften jmei Utonatru gc»

fiartete man unfl Büa)er, obgleid) nur in fet)r geringer

ftnjaQl, aber wir litten trojjbem fo fdjrettlidj, bafj

uns bie läge , an benen wir jum Sßetrjör geführt

würben, wie Ö««ioae erfd)ienen. SBaS bie Unter«

*» ttx clotiMi Mi «ÜcbrimpaliKt.
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fudning ergeben, wie fie auffallen würbe — baS er«

fuhren »ir nidjt.

.tBber am SWorgen btS 22. Stbruar erf^ien in

aller grübe ganj unerwartet ber Hlubilor in meiner

Äafematte unb las mir mtin Urteil oor, baS au|

Job burd) (Erfcbiefsen lautete.

.SBann ba« Urteil »onftredt »erben foHte, fagte

er md)t. 2>odj »ar nod) (eine ©tunbe »erflrictjtn,

ali ber SBadjtmeifier tarn unb mir befahl, mid) an*

jujieben — meine eigenen Soeben, nidjt bie ber

ffrone, bie id) im ®cfängm3 gerragen blatte. Unter

ftarfer Bebedung würbe idj auf ben §of geführt,

wo jdjon neunjebn meiner alten ftameraben warteten.

9Man 6rad)te uu* alle in SBagen unter, Bier Wann
unb ein Solbat in jebem. di war früb. um fieben-

fflJotjin wir fahren joOten, wufjten wir nid)t. SBir

fragten ben ©olbalcn, aber er erwiberte: ,1a« wage

id) utd)t ju jagen!' $a eS [ebj talt war, tonnten

wir nidjt burd) bie gefrorenen genfler fe^en. 3a)

oerfudjte beSbalb, baS (EIS mit bem 8 Inger abju«

machen, allein ber Solbat fagte: „Jfyun 6it baS

nidjt, fonfi befomme id) trüget.' 9lfo blieb uns

nid)IS anbtrtS übrig, als unfere fcb> trflärlldje 9Jeu«

gierbe ju unlerbrücten.

,9Jad) einer, wie uns fdjien, enblofen Sabrt, ge«

langten wir tnblidj auf ben etmjenoWfiplafr. 3u
ber TOilte beSfelbeu war ein ©djafotl errietet, wor«

auf wir alle jroanjig geführt unb in jwei SReiben

aufgefleat würben, 9lad) ber langen ©tfangenfebaft

unb trenmmg Bon ben ftameraben, wollten wir

unS begrüfjen unb mit einanber fprtd)en, aber wir

würben jo ftreng bemalt, baß et uns nur gelang,

ein paar SBorte mit btn 3unäd)frfteb>nben ju

wed&feln.

„$>er flubitor flieg auf baS ©djafott, trat in bie

Witte unb »erla« unfere jobeSurteile. $it ©träfe

foDte fogleid) Boft>gen werben.

»$)it jwanjigmal wtebcrbolten, fd)ldfaI8}d)TOtrtn

Sorte: ,3um lobe burd) ßrjd)lefsen oerurteilt/

gruben fid) mir fo tief in bie (Erinnerung ein, bafj

id) nort) 3ab>e barnarb oft mitten in ber 9Jad)t auf.

wad)te unb glaubte, fie wären mir plöfclid) ins Obr
gefajrieen worben. 9lud) eines rein äufjerlidjen Um»

ftanbeS erinnere id) mid) nod) beutlid) — id) fer>e

nod), wie ber Beamte baS Rapier nad) bem Beriefen

jufammenfaltete , in bie Sajdje fltdlt unb Bon ber

Srb&bI(n0 fjinabftitg. 3n biefem Mugenblid trat bie

©onne ^intcr SBolfcn beroor, unb rS ftanb dar oor

meiner Seele: ,88 ift uumöglid), bajj mir toirflid)

Eingerichtet werben foflten!' 3d) ffradb; eS gegen

ben neben mir ftebenben ffameraben auS; ber aber

beutete ftatt jeber Mittwort nur jdjwetgenb und) einem

Äarren b«t , auf bem eine mit einem tud)t über«

beeile SReibe ©Arge aufgeftapelt war . .

.

„Xiefer Mnblirf oetnidjtete jebe Hoffnung in mir.

3efct war id) überjrugf, baft man unS obne nie*

3ögem trfdjtefstn würbe . .

.

.Od) weifj iwd) redjt gut, weldjer ©djred mt*

burajjudrt. bafs ia) aber gtcid))eitig befdjtofe, au

nidjts merlen ju (äffen. SeSbalb fing id) an über

aUeS müglid)e, was mir nur irgenb einfiel, aegex

metnen tomeractu ji; ipreitjeii. Äoai«r trmae et

mir, bafs id) ntd)t einmal auffaQenb blafj geiporben

Wäre unb bie ganje 3*'t 00" tinn Crjä^lung je

fprodjtn, bie id) mir ausgebaut, unb bie nidjt nteber.

fdjreiben ju fönnen, mid) bbd)(id) betrübt b»be. ^
jelbft aber weift nld)tS mebr baoon

;
bagegen eriiuit»

id) mid) nod) Bieter un)ufammcnt)ängenber , Benrct»

renn Qiebanfeu, bie mir burd) ben ftopf Jagte«.

„3e|ft trat ein spriefter ju uns auf bal Sdjafott

unb fragte, ob jemanb beid)ten woQe. Hvx einet

Bon unS mad)te Bon bem ünerbieten ©ebraudj , ali

un» aber ber ißriefter baS «rujifis binb>lt, belüf-

ten wir eS alle mit btn Sippen.

,$rri oon uns, betrafd)e»Sfi , (Brigorjev luti

Wombel, welaje für bit ijauptBerbredjer galten,

ftanben fdjon mit ©ötfen über ben Äipfen ob otn

$falj( gebunben; eine Abteilung ©olbaten ibnra

gegenüber wartete auf baS oerrjängniSDofle SBort:

.^euer!' 3d) glaubte, t>Sd)ften« fünf TOüuitrn bii

jum tobe nod) ju baben unb wollte bitfe trft jur

3rit)fibeobad)tung anwenben. X>eSbaIb Berjudjte i4

mir auszumalen, wie alles loramen würbe. 3efct

nod) im Bofltn ©ef'fc bt* 2ebenS unb !8ewufitf<ni4,

foHte id) in wenigen ÜRinuten ein Sid)tS, ober vir!'

leidjt aud) ein (EtwaB, ober etwas ganj anbeieS feis.

Son bem $Ia| aus, wo id) ftanb, fab man eint

Äirdje mit Bergolbeter, in ber ©onne glänjenbK

ITuppel. 3d) wti§ nod) , wie id) beftänbig nad) ber

ffuppel unb ben ©trabten binfab, bie Bon itjr jarüd-

geworfen würben , unb wie pd) plöblid) bit wunb<:>

bare SorfteOung meiner bemid)tigte, bitft ©trablm

wären meine neue SBelt, in btr id) in fünf Wnuttn

aufgeben würbt. Mud) wie peinlid) ber

3lbfd)eu oor bem neuen, immer näbtr tommenben

Unbelannlen war, erinnere, id) mid) nod) Botttotnmrn

lebbaft

„$>a entflanb plfij^lid) eint ungewöbnliaV ¥(•

wegung Bor bem ©djafott. 3nfolge meiner ffurj»

ftebtigtett fonnte id) nid)tS unter|d)eib«n, füt)Itt ab«,

bafj ftd) etwaS ereignete, ffnblid) fab id) "ntn

Cfftjier iu Boller 6arti<*rt über btn $lab berai^

fprengen unb ein weifjeS Zafd)en(ud) fdjwenfcn.

„dr war oom Paifer abgefanbt unb üt)tttrad|:t

unfere SBegnabigung. ©pater fledtt firb'S $ncul

baf} biefe überhaupt befd)Ioffene ©acte gemejca nst.

SEBie bitte man aud) jwanjig junge TOunncr, eiltet

faum ben flinbtr(d)ubcn eutWa<t» ;cn. roegen jo gering

fügiger Vergeben mit bem lote betrafen !i>itit»?

«ber ftatjer 9JiloIauS ljortc ur.i auf biejt SWit



ffinbljtit«. unb 3u

(trajfB unb in Scheden »erfefcen wollen, .bamit fid)
|

uns bie St6rt ttnprägtn foQtc
!'

.Jnbrfjen bellte biefc flomöbie für niete Bon uns

i^Mfloitgenbe Solgen. 9118 ©rigotje». einet ber

9nfnbrti, vom 5f)fabl loSgtbunben mürbe, toar er

nwfafmnig — er blatte in ben furdjtbaren fünf

Statuten, wibrrnb er mit oerbunbeneu Äugen ba>

gtfianben unb auf ben btrfHinani&collcn ftommanbo*

ruf gewartet (atte, ben 93rtfloTti) bertoren unb befani

ibn n\i)t Bieber. Ueberfjaupt toar u>of)l (oum einer

iiBter un8, bei bem nid)t jener Sag bauernbc Stö«

rangen im 3ier»enjgflem lünterlaffen gölte.

,$oa) ein anberer Umftanb tarn Ijiuju, ber mtrf»

mütbig genug, anf miö) inbeffen nicf)l ben gtringfien

iMdjttifigen ßinflufj ausübte , ja , ben tdj nidjt ein-

mal fcemertte, wityrenb et für wrjdjiebene oon un8

ebenfalls traurige fjolgtn fjaHe, einem fogat baS

Stbcn fofiete. 68 war, nie fdwn ermähnt, an bem

lag fcr)r (alt, jweiunbjwanjig ©rab Sttauinur;

nejbem nabm man un8, als mir auf bad Sdwfott

geführt würben, nic^t allein bie Ueberrietyer, fonbttn

auib. Jtod unb SBefie ab unb liefj uns wogl jwanjig

flruralen im blo&en §embe ftefjen. Uls mit roieber

in bie ffafematten jurüdfamen, Ratten mehrere

C|ren unb Sueben erfroren, einer befam eine

Simgenentjünbiiug unb ftarb balb barauf an ber

gafoppirenben ©djminbfudjl. Slber, wie gefagt, idj

battt nid)t eiumal bie letftftt 6mpfinbimg bon «ölte

ge^ab».

.Änftatt jum lobt würben mir nun ju adjf»

Irriger 3wang3arbett in Sibirien unb »iele 3ab>
langer Verbannung tterurteitt."

JInjuta unb itb, wufsten, bafj SoftojeoSti an

Gpitepfie litt, allein in unjeten klugen mar biefe
1

ffnmtytit mit fo mnfleriöfem Sntfejpen umgeben,

ta% wir niemals wagten, oua) nur entfernt baran

;u erinnern. £)e6f)alb waren wir ferjr rrftaunt, alt !

er ielbft tinmal bawm anfing unb uns erjagte, unter i

lwtyen Verfaltniffeu er ben erften Unfall betommen

batte.

(F8 war in ber ^eit gemefen, als er, aus bem

Gefängnis entlaffen, fictj an irgeub einem Ort in
\

«iitrien a(3 ffolonift niebergelaffen ^atte. 6r litt

l'ibwflia) unter ber (Sinfamfett, beim «Monate tonn-

len »ergeben, ofyne bafj er ein IcbtnbcS Jßefen fab.

mit bem tr tin oernünftigeS 2Bort gälte wedjjeln

formen. Sa überrajdjtt itnt ein alter ßrrunb »öllig

unerwartet. 68 war Cfterabenb ; aber in ber greube

beS SiebtrftQenS ötrgafjen fie ben tJtiertag, »er*

iraddrn bie ganje 91adjt in fo eifriger Unterhaltung

unb btraufdjten fid) fo burd> itjre eigenen Sorte,
1

bift fie wtber 3Hübigfeit empfanben noeb, bemerften,

n>ie bie 3tit verflog. Sie fpradjtn über ba8, was
|

beiben baS Seuerfte war, üb« £'iteratur, flunft,

i'bitofopbje unb tarnen julejt attft; auf Steligiou.
|
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£er greunb war <Ätgetfl, SiofiojeoSfi aber gläubig,

unb jeber wm btt SItubtigfeit feinet »nfiajt burdj.

brangen.

„68 gibt einen ©ort, e« gibt einen!" rief Softo.

ietöti enbUctj ganj aufjer fitb.

3n bemfetbtn ^ugtnblidt ertönte bie ©Code jur

Oflerfrübmeffe unb ü)rt Ätangt burdjjitterten bit Cuft.

Kmä) übtrwältigte tin ©efübl/ erjagte fjebor

tbailobitftb, ,af8 ob ber fciminel auf bit Crbe ^erab

fänfe unb midi in |ttt) aufnähme. 3a, id) na^m

©ott btiäjfiäblid) in mia) auf unb füllte mia) öon

i^m burajbrungen. ,3a. e« gibt einen ©Ott!' rief

i$, unb »erlor bie SBtfinnung.

,3b^r gtfunben WenjaVn," fub,r er fort, .ffaht

feine Slb^nung Don an btm SBunberbarrn , was wir

epileptiler oor einem «nfaH erfahren. IDJobammeb

tjerpt^ert in feinem floran, bafj er ba8 Sfkrabit«

gefeb^cn unb barin gewefen ift. 9llle fupertlugen

9?arren finb überjtugt, er würe ein ganj gewöb>lia)cr

fiügnet unb iBtrriiger. «btr nein, er lügt ntdbjt. gr

ift Wirflid) wäf>renb eine* «nfatle epileptifaVr fträmpfe

im $arabieS gewefen.

„3dj meid niebt, ob ein foldjer 3uftanb Stfun-

ben, Stunben ober Jage batiert, aber glauben 6ie

meinem 3Bort, vt) gSbe ifjn niebt tjer für alle« ©lud

Wa8 un8 baS fieben fdjenfen mag!"

5)iejt Ie|ten SBorte jprad) 2>oftojeo8ti in feinem

eigentümlidjen Slüftern. ©ir waren wie »erjaubett

Bon ber magnetifdben Rraft feiner ©orte. %btx

pläjlid) rrirtjrtdte un8 beibe ein unb berfelbe ©e»

bante : „(Er betommt gewifj einen 9lnfa0
!'

Sein 5Runb wrjrg fidj frampfbaft unb fttn

gnnjeä ©efldjt judte.

Offenbar Io8 er in unferen Hugrn, wa8 wir

fürdjteten. Cr bradj ptJ^lidj ab, flrid) fid) mit bet

^anb über baS Öepdjt unb Hajelte. .Seien Sie

unbeforgt," fagtt er; „taj füble immer oorbtr, wenn

e8 über mid) fommt."

SEBlr Wutben Serifgen, fdjämten unl, unjere ©e«

bauten erraten )u feben unb wufittn uidjt, was wir

jagen ioUten. iJurj barauf empfab,! er flct); ben

anbern Sag aber er^äblte er un#, bafs er wirtlidj

einen bejtigen 9lnfatt in ber 9to$t gehabt babt.

«mitunter würbe loftoieosfi in feinen Hu8brüden

]tf)t ttaliftifd) unb oergaft oottftänbig, bafi er mit

jungen Wäbcben fprad)
;

baburdj oerftjte « trnfere

Uralter in nidjt gtringcu ©ebredtn.

UebrigenS aber waren Warna unb er balb gutt

Örtunbe geworben. Sie barte ibn febr gern, ob«

gleid) ftc oft bie ©ebulb itjm gegenüber ocrlor.

9lm Gnbe unfeteä Petersburger SlufcntljaltS fam

fie auf ben ©ebanfen, eine «bfdjiebSgefcDfdjaft ju

gtben unb ade tBetannte noä) einmal bei fid) ju frt}en.

9iatürli<b, bat fie audj Xoftojeo*fi, ju tommen. ?lber

er weigerte fid; lange, bis t4 ibr enbtidj gelang, i6n
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ju überreben — allem pe fotHe alle Urfadje t)aben,

ba« ;u bereuen.

Sie ganje ©ejeflfdjaft »erlief böd)P llägtid). SBir

Ratten, bo wir fd)on faft jebn 3ab" auf bem Sanbc

lebten, feinen eigentlidjen Umgang«frei« in Etters-

burg metjr. Unfere alten Rreunbe unb SBefannten

waren längfi nad) allen Stdjtungeu bin jerftreut.

(Einigen war e« gelungen, in ben jebu 3abren eine

glänjenbe (Tarricre jtt macben unb bie b6$ftcn Stufen

oer ©efellfd)aft ju erreirtjen. Vnbere bogegen Itbten

fejft in Sirmut unb bärfKgm 33erb5ltuiffen unb füfir»

ten ein fümmerlid)e« Safein in ben enKegtnfien

Vierteln oon ÜBijpli'Cprow. ©emeinfame 3nter>

effen jwifdjen biefen HJJenfdjen gab e* nid)t, aber faft

alle nahmen bie (Sinlabung an unb fanben pd) ein

au« alter greunbfdjaft „pour cette pau\re rWre

Helrnc*

So üerjammelte fl cf> bei uns eine jiemlid) grofte,

aber äu&erft gemifdjte ©efeüfdjaft. Unter ben ©äßen

waren 3rau unb %öd)ter eine« «Winifier« fer fclbfl

t)atte Derfprodjen, fpäter einen 3lugenbli<f nad) ju

fonunen, tyielt aber nid)t SBort). Sann ein uralter,

fabjloppger , ef>rmürbiger Seulfd)er, ber ein bobe«

Amt befleibele unb unaufbörlid) mit bem jabnlofrn

SJlunb faiite, wäbrenb er unferer Butter toieberr)olt

bie §anb fügte unb babei ou«rief: „3b,re grau

Uiutter mar eine grofce Sdjönbrit! flehte ibrer

26<fjter ifl jo fdjön, wie fie mar.*

ferner blatte fieb ein ruinirter ©ut«bepfcer au«

ben Oftjeeprosinjen eingefunben, ber pd) in Peters-

burg aufrieft, um 3agb auf einen etnträgltdjm

Soften )u machen, obne bafj e« ibm bifl jejt ge«

glüdt war. Hufietbem Diele atbtbare SfiHtroen unb

alte, unBerrjeiratete Samen unb enblid) oerfdjiebtne

alte 5ßrofrfforen , bereinftige ftrtunbe wn 3Homa«

SJater. 3m ganjen mar ba« überwiegenbe Clement

beutfd), btamtenbaft, forrefl unb langweilig.

Sie SBoIjnung ber Xanten n>ar fefjr grofj, botte

aber lauter fleine, enge Säume unb mar »ollgejtopft

Don einer unglaublidjen Waffe unnüfcer, unfrtjiner

fllrtnigfeiien, bie ein paar orbentlidbe, unoerrjeiratete,

alte beutjd)e Samen wäfirenb eineB langen Seben«

gefammelt batten. Sie grofse 3abl ber Säfte unb

bie Dielen Siebter matten bie ftifce erbrüdenb. 3roet

Siener in fdjroarjem ftrad unb meinen ^anbfdntben

reidjten 5t)et, Cbp unb Süjjigfeiten tjtnim. Warna

füllte fidj bem Seben ber §auprflabt, baS fie fonft

fo geliebt Gatte, entfrembet unb tonnte eine gemiffe

"Ängft unb Unruhe nid)t unterbrüden — mar aud)

alle* wie e« fein follte? Sal(m fie felbft pd) nid)t

olrmobifd) unb Iänblid) au« ? Ober fanben Dietleicbt

ibre ebemaltgen Sreunbe, bafj ftc nidjt met)r in if>re

üBelt pafie?

Sie Säfte waren gleidjgiltig unb ofcne 3ntrreffe

für einnnbfr. Siemanb atnüprtt pd), aber alle

|

unterwarfen pd), alt woblerjogene 3Henfd)eu, brwn

langweiligt ©efeflfcbaften eine unabweisbare 3ugolt

irjre« Safein« finb, ibrem Sdjidfal obne Stnirai

unb bieten bie Idblicbe Sangemeile ftonbbaft an!.

5Wan fann pd) ungefähr oorfteflen, wie ben

armen Softofebtti ju Wute mar, al« er in tw
©efeQiä)aft geriet! Sd)on im Henfieren päd) er Mi

allen anberen grell ab. (fr bitte in einem HnfnO

Don GelbpDerleugnuitg ptt) Drrpflid)ttt gebattrn, einen

Sract anjujleb^cn , aber biefer Sratf , ber fdjleibt joj

unb ibm bei feber Bewegung ^tnberlid) war, moebtf tbn

ben ganjen Hbenb inntr(id) wütenb. Saju ärgerte

er pd) oom crfteti 9(ugenblid an, al« er bie 6d)»el»

betrat. SBie alle nerDofrn Dicnfcben, überfiel i{a

eine peinliche $erlegenr)eit, wenn er in einen fremden

flrei« fam. 3e unfQmpatbifd)er ibm bieier Preii

mar, bepo befangener mürbe er. Hud) bariürr ^
I reijt, fudjte er ben ganjen Kbenb nur nadj einer

©elegenbeit, feine Erbitterung an jemanb ait-jn-

luffen.

TOeine Wultec beeilte pd), ibn allen ©äßen tot-

jtifteHen
;

ftntt einiger Derbinblid)er 39orte aber mnr>

]
mclte er etwa« tu ben ÜJart, ba« mie ein Änurrtn

]

riang unb wanbtt i^nen ben Süden. SBa*
j

no.t fd)limmer mar, er fd)irn willena )u fein,
j

futa ganj für pd) in SBefd)Iag ju nebmrn, benn a

fübrte pe in eine 6de be« Salon« mit ber betrfliit
!

»erratenen flbpebt, pe nid)t wieber lo* ju lafftn.

Sa« ftritt natürlid) gegen alle gejttl'.tajiliditn be-

griffe über ba« ^afjenbe; unb fein 'Betragen iir

gegenüber war nid)t einmal „ooinme il faut". tji

nabm ibre ^»anb unb püpertr ir)r bäupg erma« i«i

Obr. Mn|uta würbe oerlegen unb IRama geriet

auger pd). Snfang« Derfudjle pe Sopoje»»tt anf

.feint Btife" einen SSinf wegen feine* nnpaPenben

*enel)men« ju geben, »njnta wollte auffle&rn, «brr

Jebor <D)icba;loDitfd) bitlt fie mit großer floltblüri?-

feit jurüd: .Sein, bleiben ©ie nod), Unna SSoffil'

jeona, id) fjabe 3bn<n nod) ntd)t gefagt — *

So aber oerlor raeine JHutter bie ©ebulb tmS

I branpe auf.

„Untfcbulbigen Sie, Sebor Wid)ajlo&itfcb, al*

Wirtin mu& pd) «njuta aud) ben anbeten ®jp™

wibmen," fagte pe fd)arf uub fübrte bie lotbler mr$.

9iun würbe aud) gebor Düdjajfooitfd) emfUid)

böte, jog pd) in eine (Sdt jurüd unb brummte,

wäbrenb er mütenbt »Ilde um pd) warf.

Unter ben ©äfkn batte einer, ein entfernt« SJer»

wanbter Don un«, fein befonbere« WiRfallen nein

erften Hugenblid an erregt. 6« war ein juttger.

glänjenber ffürafperofpjier — bübfd), begabt, ge-

bilbet, eine ben beften ffreifen anget)örenbc, burd)a»?

einnrbmenbe $erf6nlid)feit. HHit bem Sed)t, batbu

9?erwanbtfd)aft gibt, mad)te er Hnjuta bie e«ur,

aber aud) ba« in fo feiner Söeiie, bafj e« niemanb tnf-
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hi\ unb er in feiner SBeife „etwaige Spiänt" baburd)

wrtitl.

SBte immer in bergleichen fällen, mu&te bie

janje gamilie, bafs er mdflli<$erw<ije ein Sreier unb

jiwr «in bfkhfi begehrenswerter wärt. Aber olle

träten, aU ob fie feine Ahnung bon einer folgen

Uwjlicbfcit bitten. 9Jur wenn Warna mit brn

Sauten allein mar, wagten fie ben jarten $unft mit

Ruften SSorten unb Anbeutunge» ju berühren.

güi SMil auf btefe fdjöne, fialllicbe, felbftjufrie*

\ne ffrfebeinung harte genügt, bei SojiojeoSfi eine

Abneigung fceroor ju rufen, bie an &afj grenjte.

$er flüraffieroffijier fafj in malerifcber Stellung,

bie ihm gemattete, ein ^aar äufjerfi moberner, ieine

nwtlgebübeten Seine eng umfcbltejsenber SJeinlleiber

in i&rer ganjen Sibönbeit }u jeigen, in einem Sehn*

ihibl unb beugte fid) oertraulicb, ju Anjuta hin, mä>
unb er ibr luftige ©efchichten erjäblte. Siefe, in*

folge ber (Epifobe bon loftojeoSfi noch immer nidbt

frei von SBerlegenbeit , r)örtr ihm mit ihrem etwaS

flereolopen ©alonläcbeln ju, bem „Mcbeln eine«

Mafien fngelS", toi« es bie englifche ©ouoemante

•pJttiief) ju fagen pflegte.

SJebor Wicbajlobilfch far) untxrtoanbt nach ber

©rupjie hin, unb in feinem flopf entftanb äugen*

faidlid) ein ganzer 9toman: Anjuta berad)tete unb

oetubjcbeiite biefen „3bü>ten", biefen felbfigefäfligen

.Örünjdjnabel*, ober ü)re Cllern wollten jie mit

iljm »erheiraten unb fugten fie auf alle 2Beife ju*

tamnen ju bringen. Aua} bie ©efenfehaft mar nur

StSfralb in ©cene gefehl worben.

Sobolb biefer Moment in 2>ofh>ieMfiS tfopf enf*

Sanben u>ar, glaubte er aud) baran unb würbe auf

baS wjerfie aufgebraßt

33a8 fcauptgefpräcb biefen SMnter breite fieb um
ein, oon einem englischen ©etfUicben {»«ausgegebenes

©u<fi — ba« einen Öergleid) jWljcben ber grietbtjcb*

latbolif(b>n unb proleflantijiben Sieligion anftcOte,

(in Stoff, ber aud) in biefem nijfifd).beutfd)eu ffreife

olle intereffirte. «15 aud) biefen Abenb bie «Rebe

ilarauf tarn, würbe bie Unterhaltung micflid) etwas

lebhafter. Weine Wutler, felbft eine Deutfdje, be*

werfte, ein Vorteil, ben bie «roteftanten borten,

märe ber, bafj fie mehr im CFbangelium läfen.

,@inb bie ßoangelien oielleicbt für 3&eltbamen

g<i<f)rieben?" fiel hier 2)oflojcoSfi , ber bis babin

bartnädig gefdjwiegen tjatle, fpöttifd) ein. ..Gd fteht

geichrieben: ,3m Anfang fd)uf ©ott Wann unb

JSeüV unb an einer anberu ©teile: ,6in Wann foQ

J>ater unb Wutter oerfaffen unb feinem SSeibe an*

fangen.' So fajjte GhriftuS bie 6be auf- 5BaB

würben baju alle blejenigen Wütter fagen, welche

nur baran benfen, ihre Södbler fo oorteilbaft alS

möglich ju »erheiraten!"

SloftojeöSfi hatte mü flarfem 9iad)brucf gefproeben.

«at fmiiKil 3»narn. 18«. II. 19.

6r hoM« bie Angewohnheit, fid), wenn er aufgeregt

war, förmlich jufammen ju früminen unb bie ÜSorte

gleicbfam berauS )u flofjen. «Qe bie wohlerwogenen

S?eutjcben wrflummten unb blidtten ihn eifd)recft

an. »1* ihnen ober baS Unpaffenbc feine« flu!*

fprud)& ftar würbe, fingen fie alle auf einmal an ju

jpreeben. um bie peinlidje SBirfung ju »erwifdjen.

^oflojeDtfi warf ifjnen einen otrbitterten , Der*

äcfjtlichen »lid* ju, jog fid) in feinen Schmoawinfel

jurücf unb that ben ganjen flbenb ben Wunb nid)t

wieber auf.

fll« er un8 baS nächflemal befuebte, bemübte fid)

Warna, tftn red)t tii^l ju empfangen unb ibm ju

jeigeu, bafe fie beleibigt war. Aber in ifjrer groprn

©üte unb WUbe war fie ntd)i im flaube, lange je*

manb böfe ju fein , am aflerroenigfien einem Wen*

fd)en wie ^ofiojetisri. Unb fo würben bie beiben

halb wieber gute ffaeunbe.

Allein baS SBerbdltni« jmifthen Anjulaunb Xofio*

jeWfi blieb nod) ber ©efellfd)aft nid)t baSfefbe, was

eS oorber gewefen war, fonbern trat in gewiffer 9e-

jte^ung in eine neue tyt>a\t ein. AnjuJa lieft fid)

nid)t meb,r »on ihm impontren, fajien im ©egenteil

auffaDenb gern ju wiber)pred)en unb ihn fogat jum

beften 311 haben. Cr wieberum jelgte gröfjerc SReij«

barfeit unb 2treitfud)t i^r gegenüber, fing an, iRed)en*

febaft uon i^r ju forbern, wie fie bie Sage, an benen

er nidjt bei uns gewefen war, jugebraajt ^abe unb

fd)ien aQe biefenigen nieht leiben ju fönnen, für

welche flnjuta mebr ober Weniger Vorliebe hatte,

©eine öefuße würben beShalb nicht feltener, im

©egenteil, er fam öfter unb blieb länger alS früher,

obgleich er fieb fafi bie ganje 3eit mit «niiüo nur

janttc.

3m Anfang ihrer SSefanntfchoft war flniuta

immer bereit gewefen, an ben Sagen, an benen mir

^oftojeufifi erwarteten, alle Vergnügungen unb Gin*

labungen ab^ujcblagen , unb %attt in feinet ©egen*

wart für niemanb anbereS Auge unb Obr. 2>a8 war

jeft anberS. flam er, wenn ©dfie ba waren, fuhr

fie rubig fort, fleh mil biefen ju unterhalten, unb

würbe fie für einen Abenb eingelaben, an bem er

uerjprodben hatte ju fomraen, febrieb fie ihm ab unb

entjchulblgte fid).

$ann fam Qiebor Widjajlooltjcb gewöhnlich ben

anbem lag in äu&erft erbitterter Stimmung. Aber

Anjuta fchien feine fchlethte Saune nicht ju bemerfen,

nahm eine Arbeit unb fing au ju näben.

Ja« ärgerte 35oftojeo§ti nur noch mebr; er fe^te

fi*t in eine (Fcfe unb fcrjmieg. An;nta fd)wieg ebenfall«.

„0»ren ©ie auf ju näben," fagt gebor Wichai*

lobitfch rnblicb, weil er eS offenbar nicht langer aus*

halten faun unb nimmt ibr bie Arbeit weg.

Anjuta faltet ergeben bie §änbe, febmeigt ab«

nod) immer.

III
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„SPo waren Sie geftern?" fragt tr gereijt.

„Auf einem 9JaH." antwortet flnjuta ßleid)mütig.

„Unb tanilen?"

„Watürlid)."

„DJH 3b>m Heiter ?"

tym unb mil anberen."

„Unb fo etwa« amüfirt Sie?* fä^rl 2oftcjeD*ft

in feinem 3Jetb5r fort.

flnjuta judt mit ben flrfifeln: »3«, geWi», in

Grinanfllung eine« befferen," erwibert fie unb nimmt

ibre Vlrbttt witber auf.

$pftojeB4fi fit$t fu eine 3eit long idjwtigenb an.

„Sit finb tint eitle, oberfläd)lid)e %»uppe, bafl 1(1

tS eben/ ertTflrt tr enblid).

3n bitfer Seift würbe jetji gtwöfinlid) ib>t Unter«

Haltung gefübrt.

3t fdjltttjtet StofiojeirtfU SJtrbäTtni« ju Slnjuta

ju werben fd>i«n , beflo mel)r n«bm ougciiid>cinlid>

jeine 3reunbfd)aft für mid) ju. 3d) metnerfril« mar

mit jebem läge mebjr Don if>m entjüdt unb unter*

warf mid) ü)m blinblingl. €Fr bemerttt natürlid)

nitine grtnjtnloft S3ereb,rung unb SBewunberung unb

ti berührte ifjn angeuebjn. Unaufbörlid) fteüte er

mid) «njuta al* 99tifpitl auf.

SBarf tr einen tieffutnigen (Kebanfen f»in , ober

fieütt er ein gtiftrtid)t8 Sfjarabojou auf, loa« gtgtn

bie ljergebrad|te OToral flritt, bann tbat 'Änjttta, alt

ob fie ibjt ntd)t Dtrftänbt. ÜBäbrtnb meine flugtn

i»or Cntjürfen firnr)lttn, anlmortett fit ibm tinfilbig

mit irgrnb einer landläufigen SBarjrr)«!, um ilm ju

reiben.

.Sie b^abtn eint teert, obtrfläd)lid)t Steif," braufit

bann ftebor Wid>ajtot>itfrr> auf ; „}tt)tn Sit 3b"
Sd)Wcfier bagegen! $ie oerfte§t mid) befier, ot«

fltridt) fit nod) tin Rinb ift ; aber fit bat aud) ijtiu«

«Kit unb liefe!"

3d) wurbt Dor (Sntjücfen bunfetrot unb r)ätte

mldj willig in Stüde brauen Iaffen, wenn e* nötig

gewefen wärt, um ir)m ju beweiftn, mit gut id) tr)n

»trfiänbt.

Slbtr id) Drrftanb ir)n aud) wirnid), fo wunber*

ltd) bat Hingen mag. 3d) arjntc fo Dielt bingebtnbe,

mannt @tfü^(t in feinem Qtrjen, unb id) Dtrer)rle

it)n nidjt nur »tgen feiner ©enialitflf, fonbern aud)

wegen aller Üeiben, bit tr eibulbele. $urd) meint

emfame ffiubbtit, burd) baS nieberbrütfenbt fttfü^l,

ton meinen (fitem weniger als meint ®tfd)toifttr

geliebt ju werben, tjarte per) mein Snnere« »ertieft

unb früber entwitfelt a(5 ba« fonft bei 3Jläbd)tu

bitje« 9llter« btr ju fein pflegt. !ßon früb an

jebnte id) mid) nad) ungeteilter, btngebenbtr £irbt

unb fonjentrtrte nun mit ber 3ntenftliH, bie ben

©runbjug meines SBtftnä au5mad)tt. alle mtint

©tbanfen, alle meine SeelenfrSfte in ber ßrenjen-

loftti SJerebrung für biefen iwroSftn, genialen Mann, i

3d) baditt btjlänbig an ibn; aar id) a&ein, tief

id) mir altefi, maä er im Cauft unfeter lejlen Uni«,

balrung gefugt borte, in« @tbdd)tuii jnrud, gribibt

titffmnig über jebeä feintr ÜBorte unb bemüble n>t,

:

aud) btn fteinflen , nur ntbenb« bingemirftsu 6t-

|

bauten Don ibm ju Dtrfieben unb Keiler ju Bit.

'

wideln. ©trabe ba8 Originefle biefer Sebalden,

1

reid)en unb neuen Silber unb 93orfleQungm, ael^:

|

fie bemorriefeu , fefftlttn mid). 3d) uberiiej nsiä

. jogar unter 3)oftojeöSfift SBaun ben p^anlopii^ri

! Jräumrn, eigentiimlid) genug aber gingen biete

I Iräiimc niemals in bit 3ufunft, joitbern iaoieeit

bit SBergangenbeit gurücf. ©tunbenlong formte vi

|

bafi^tn unb mir DorfleQen, mit S)oflofeMn }ufosnrr>

I

im Gefängnis ju fein. 3d) ergSnjte unb nmH>

ftäubigtt in ber ^pt)n»ta fi* oiele ^pijobtn yi.itf

itbtns, wtldjt tr nur flüdjtig angtbtuttt rjattt. tri

I burd)lebte fit itlbft geintinfam mit u)m.

§4ttt ^ofiofeDSti in mtin ^>trj fd)auen ßaaen,

roürbt er über baS , was tr barin gejeben , rief y
rübrt gewefen fein. 9Iber ba4 ift ja gerobe baS ttn-

glüd beS fogenannten SJadfiferjalterS, in ben \i>

ftanb , baft man tief empfinbtt , ftint @eja|l« tbi:

nod) fo (inbifd), ja läd)eriid) auSbrürft, fo bot ti fn

(?rwod)fent fd)rotr ift, ju trrattn, wo« in eines tsr-

jebii)äbrigen TOabd)eu dot ftd) ger)t.

3n ber liefe meinet £xr}en$ war irb febt jeri

bariibtr, bafj SJoflofeDSti nid)t mtfc,r fo tinsenomjire

für iflnjula ju fein jdjitn, wie im Unfang iljrerSf

fanntjdjaft. 91ber id) fdjämtt mid) wr mir felbft

wegen biefeS ©efür)I8 unb warf ti mir ali ?<t'

räterei gegen meine ©djwtfter oor. Cbnt (4

einjugtf1et)tn, Dtrfud)te id), tinrn Skrtrag mtttneisea

©ewiffen ju fd)lief;en unb bitft b«mli(be €un^T

burd) befonbert Sä>llid)ftit unb 3)itnftbertitfdboft p

fütjntn ; abtr bit ©ewifftnsbiffe btobtrttn mid) biet*

nid)t, ftbtSmal ittnerlid) ju jubeln, wenn fid) Tup1

je»5fi mit Knjuta entzweite.

Sebor TOidjajloüirjd) nanntt mid) feine Ceiae

tfreunbin, unb id) gloubte in metntr Unffljulb, ib"

nöbtr ju fifb>i unb tyn beffer ju Mrfttb^en all «eine

|

ältere ©djwtfttr. ^ielt tr bod) Slnjuta fogar ma

9leuf}trt8 eübmenb Dor!

„Sit bilbtn fid) ein, $übfd) ju fein," fagtt er j»

ibr. „«ber 3b« "leine edjwtfttr Wirb mit ber 3«

Diel bübfdjer al« €it! 3t)r ©tfid)t ift aulbni^

PoDtr, unb fit t)at ja rid)tigt 3ifleuneraugen !
Sie

pnb nur eine nieblidjt S)eutfd)e, ba« ift alle*."

ftnjuta lädjtltt Dträd)tlid), wä^renb rata) triefe,

bis bab,in nod) niemals gttj&rte Sobprtifung menier

6d)5nbeü DoUftänbig binrifi.

,9lber ift t« aud) wirflid) wabr?" fragte ia) n4

ängfilid) unb fing an, emfllid) unruhig ju mertef.

meine £d)roefler tonnte fid) wegen be4 9,'orjuji, t1'»

Softojeoäfi mir Dor it>r gab, gefrönt! füllen.

Digitized
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3d) ^ötl« gar ju gtrn gerouBt, wit fit fcrbfl bar»

über badete , unb ob «8 wabt fei , bog id) bjlbftber

lwrbtn würbt, wtnn id) groß märt. IDiefe lt|ltte

#tage intertffirit mid) ganj btfonbtrS.

Sir fdjlitftn in SßtltrSburg btibt in tinem 3im«

in« jufommen unb Ratten abenbS beim 2Iu«fletben

m\m otrtraulir^ftcn iln[frt)altungtn.

Snjuta fttt)t tote gtmö^nlicrj not beut Spiegel

unb fömmt if>r laug«, MonbeS £aar, um t4 für

bit 9i"ad)t in jwei 3ä>fe ju flechten. SHeft Arbeit

uforbtrt 3ff» O""1 ifr ^aat iß ungrwöfynlid) lang

unb feibenwtid), unb bor[id)iig unb betjutfam jietjt

fit ben Stamm burd). 3d) fi^e fd)on auSgejogtn

auf bem 9?clt„ bit ^täiibe um bit ßnite gefaltet unb

grüble barüber nad), wie id) bie Unterrebung, bie

mid) fo fc^r tnterefftrt, begiunen foCL

„SBaS gebor 9tit^ajlot»Ufd) bod) feilte für lo«

jnifdjeS 3<u0 fugte fange id) tnblid) an , »ä^rtnb

id) mid) bemüht, fo gltidjgiltig als mSglld) ju

jdjeinen.

.SBaS benn?" fragt Hniuta jerfireut unb bat

ofitubar bie mir fo wiebtigt Unterhaltung »öftig t>et.

«.eften.

,3a, bafi id) 3>9(UlirrouSfn W tl > uno b°ft Ml

bübjd) werben würbe/ fagt id) unb fü$le, tote id)

ml bis übtr bie Cbren »erbe.

«njuta täfjt bie fcanb mit bem ßamm ftuten

unb totnbet mit einer grajibfen Siegung be8 fcalfeS

ü)r ©tfid)t nad) mir t)in.

,$u benfft, S«bor 3Rid)ajloi>ttfd) fänbe S)id)

Ijübjd), bübjd)« als mid)?" fragt ftc unb fitfit mid)

mit Derfdimitftcm, rätfel^aftem 331id an.

SJHt bieftm liftigen Suäbnid, bieftn grünen,

lädjelnben Bugen unb bem blonblodigen , offtntn

£oar trfd>tint fit mir in btm Slugenblid wie tine

Seejungfrau. 3n btm grofjtn äBanbfpiegel, btr

littütem ©ette gtrabt gtgtuübtt ftef)t, fetje id) meint

tigene , Heine , bunile ©tfialt bantbtn unb habt bie

beßt Ötltgenb>it, mid) mit mtintr Scbmefter ju otr*

&Ieid)tn. 68 ^tefje mid) ftlbft oerltumbtn, molltt id)

fofaupttn , bafj ber 5Sergleid) ju meinen ©unfitit

miSgtfalltn roäre, aber ihr talttr, ftlbfigewiffet Ion

ietjt mid), unb id) roitl nid)t nodjgeben.

„$« ©tfebmad i)t eerjdjiebtn,* fafjre id) ««!•

„3a, btr ©efebmad if* manchmal wunberbar!"'

beraerlt Sliiiuta geladen unb färjtt fort, ihr »Jaar ju

tammen.

3d) abtr titge mit btm ©efid)t in ba« fliffen

ätbrüdt unb grüble nod) langt, naebbem bat Sid)t

auSgtlöjrtjt ift, übtr bitftn 5puntt nad).

»©oiltt »irflidj ßtbor 5Rid)ajlo»irid) ben ©e-

i^mad tiaben, mid) b.übid)er al* 'Miijuta ju finben?"

Senfe id) unb bete med)anijd), ou8 alter fliuber-

gtroorjn^eit in Ötbanftn: ,1'iebtr Öott, lafs bit

üan}t SEBelt »on «njuta tntjiictt fein, mir Itnfc eä

|

fo, baß Stboc <D2id)ajlooitfd) mid) b,übjd)er a(8 fit

fiiibtt."

flbtr mtint 3t(ufiontn übtr bitftn $unfi follttn

in furjefltr Qt'it ftart trfd)ütttrl rotrbeu.

Unter ben gefefligen Talenten, bit auSjubUbtu

mid) XoftojeD&fi ermuuttrt batlt, »ar aud) bit ÜRuftl.

3?i%r tjoltt id) baS Iftaoitrfpiel mit bit mtiften

jungtu 3)!äbd)tn betrieben , toeber mit btfonbertr

Shift nod) mit Abneigung, Wein mufifalifd)eS ©t*

^Br »ar nur mäjjig; ba id) abtr oon mtintm lieben«

ieu 3ab,r an täg(id) anbert^alb Stunben Tonleitern

unb Fingerübungen fpitltn mufstt, b^attt id) bis jum

oitr^etinten eine gfloiffe jjingtrftrligftit unb einen

fid)eren Bnfdjiag befommen unb tonnte jitmtid) rafd)

Diottn Ieftn. 3ufädig fpiellt id) 'Softojtoifi im tHn-

fang unferer SBefanntfdjaft ein Stüd vor, baS icb.

I ungettritjiilid) gut gelernt f)atie, 53ariationtn übtr tin

rufftfdjtS Sßolfsilitb. gtbor 9)Iid)ailr.uitfd) war nid)t

inufifalifd). Cr gtljörtt unter bie Wenf^en, für

roeld)e btr muftfalifd)e ©enuft lebiglid) auf ptrföit>

j

tid)tn Uinppnbungtn unb momentan«: Stimmung

btrudt. ^aS rünflltrifd) fd)önflt Spiel tonn fit bis-

rotiltn jum ©ä^ntn bringen, roäbrenb fit tin anbtrtS«

mal tion tintr ganj gemeinen Strafseiimtlobit bis

}ii Sbranen gerütjrt werben.

9118 id) öebor HKidjaiiooiifd) baS erflcmal uor.

fpitlte, war et gerobt in einer tt>cid)en, gefü^looDcn

Stimmung. $af)tr gtritl tr übtr mein Spiel in

Gnfjürfett unb überhäufte mid). nad) feiner ©ewoljn.

^eit, mit ganj übertriebenem £ob, ia) follte latent

unb jeelenBoOe* Spiet unb ©oit weifj »a« alltS

t)aben

!

9eatürlid) erfaßte mid) wn btm lagt an tint

mirllidjt Stibtnjdjaft für *Dlufif. 3d) bat mtinc

Wuttfr, bei eintm tüd)tigen ?ebrer Stunden net)mcn

! ju bürfen unb t>erbrad)te roät)renb unfereS Peters-

burger SlufentfjaltS jebe freie OTinute am fllauier,

. fo b.ifj id) »ärjrtnb bitftr brei *Dtonatc wirflid) gute

gortfdjritte madjtt.

9tun bereitete id) eine grofje Utberrufttjung für

t

S'oftojeoSft »or. 6r b,alte einmal in mtintr ©tgtn»

;

wart geüufjert, bafj er ©eettjooenä ,Sonatei)atlittiquo x

|

über alles liebe. Cbgleid) nun bitfe Sonate fctjwertr

all meine bisherigen 5Joteu war, batte id) tS bodi

,

tnblid) trreid)l, fit einigerutaften ertriiglid) jpielen ju

tonnen imb wartete nun auf tint paffenbe ©elegen-

tjeit, um fit XoitoitPSfi oorjutragen. Sit follte ftrf)

balb ftiiben.

Ungefäfjr fünf, ftd)* läge oor unjerer beour-

ftebenbtn ?lbreije, War TOama mit ben lanten j»

einem gronen Hiittagejjen bei ttnein ©efaubten, einem

alten ftreunb unferer Samilie cingelabeit. Slnjuta,

ber foldje Ginlabungen anfingen langweilig tu wer-

ben, fdjü^lf ftopffdjmtrjeu i>or, unb wir beibe blieben

|
allein jn »>au !

e. Teitfetbfn Dlbenb fam Ifft.-je^.'i.
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Tic nabe Slbreije, baS ©«piifeljein, bafj nitmanb

btr älteren Tamm ju ipaufe war, unb (in folgte

flbcnb nidjt [o Icid)t wicbcrtcbrcn würbe, alles baS

Dfrjcjite unä in eine behagliche, aufgeräumte «Stim-

mung. ScborSJlidjailDBitjd) mar etwas ncru&S

unb eigentümlich , obtr nicljt gertijt, mit fo oft in

Ic feiet 3tit, fonbtrn im ©tge nteil fanft unb frcunblidj.

TicS fdnen mir eine lounbcroolle ©elegenhcit

)um i'orfpielen feines Stüdes ui fein, 3 'i freute

mich, fdjon im DorauS, tote entjücft er fein roiirbr.

3dj fing an ju jpielen. Tie Sdjwicrigleit brS

StüdxS, bie 9iotwcnbigfeif, jebet 9!ote genau ju folgen,

bie 9lngft, einen falfdjen Ion anjufdjlagcn, alle« baS

r.atjm meine flufmetffamleit balb berarlig in Sin«

jprtid), bafj id) auf nichts meljf aebtete, was um inidj

btr oorgirig. Gnblid) fd)lofj id) mit bem erbebenben

3?emu[jtftln , meine 6ad)t oortrefflid) gemalt )u

haben, faß mit müben ftingern ba unb wartete auf

mein i'ob, jelbfl ganj erfüllt Don ber UhifU unb bem

Woljllijuenben ©cfübl, baS jebe gut ausgeführte Ar-

beit hervorruft. V'lber alles blieb fliQ. 3<b fo1j mid)

um — eS war uiemanb im 3>i»mer.

Wir würbe benommen umfi iperj. 91ocf) obne

brftimmten Slrgwoljn, aber mit ber bumpfrn Ahnung

eines fommenben UnglüdS, ging id) in baS nad)fle

3immtr. 9lud) baS war leer! Gnblid), als ich bie

Sortiere jurüdjchlug, bie Dor ber offenen 2büre beS

Keinen GdfalonS bing, entbedte idj gebor 9)!id)a;lo.

DÜfdj unb SInjuta. Unb waS far) id)?

Sil fafjcn beibe auf bem tTcincn Sofa. Tu*

Limmer war butdj eine l'ampe fdjwad) beleuchtet,

beren grofjet Sdjirm feinen Statten gerabe auf

meine Sdjwefier warf, fo bafj idj ibt ©ejid)t nicht

et rennen (onnte. HoflojeoSfiS ©efidjt bagegen war

heil beleuchtet unb faf) bltid) unb aufgeregt aus. Gr

hielt 'JlnjutaS $anb in ber feinen, neigte jtdj ju ihr

unb flüftcrte ihr letbenjdjajtlidje SBorte ju — in

biefem mir fo wohl betannten ölüflern, baS idp fo

beifj liebte!

„Wein lättbdjtn, ?lnna SBafjilieDna , turftrUtt

Sit nicht, bafj ich «te Dom erften 'Jlugeitblid an, als

idj Sit fah, geliebt hübe, baf; id) eS ahnte, fdjon als

id) 3h"n erften »rief las? GS ift nidjt frtunb.

fdjaft, bie id) für Sit empfinbe, nein, ich Hebt Sit

leibcujchaftlich, mit jeber Safer meines SÖefenS —

*

Wit wurbt fdjmarj vor ben klugen. Gin ©efüfil

böfliger SScrlaifenhtU, blutigen Unrechts ergriff mid)

plöjlicr) ; atleS SBlut fd)ien mir jum §crjen ju frrö-

men unb bann als glübenber Strom in ben rtopf ju

jagen.

3dj liejj bie ?ßorti£re finfen unb eilte aus bem

3immer. ^tnter mir fiel ein Stuhl um, ben id}

umgeftofsen ballt.

„SJift $u eS, Sonja," ritf bie trjdjrodene

Stimme meiner Sd)wefter. ?lber ich antwortete nidjt

»aleDSfu.

unb blieb nicht eher flehen, als bis id) in uttjei 3«.

mer am anbem Gnbe ber 2Bobnung, ben langes

flotribor entlang (am. T .t fing id) an, mich kh

auSjutleibcn, ohne 2idjt ut machen, idjleuberte mein!

flleibet Don mir, warf mid) nort) halb angejogta auf

baS Söctt unb Ired) mit btm ffopf unter bie Teil.

3n bieftm Vugenblid erfüllte mid) nur ein @etian!t,

bie ftngfi, meine Sd)Wefter tonnte (ommen unb mtj

in ben Salon jurüdholen woDen. So tcttttle <\t

mid) hrd) nidjt fehen.

Gint nit gelaunte Gmpfinbung Don Sitltrfd

erlittenem llnred)t unb Sdjam — befonberS £a>:a;

unb zugefügtem Uttred)t — erfüllte mid), obgleidi iiji

mir bisher nod) nid)t einmal in meinen htintltitp.ra

©ebanfen 9)ed)enfd)aft über meine CBcfühle cbjtler.

ober mir flar gemacht holte, bafj id) in ToftcjiMl:

Dtrliebt war.

ftber id) hatte , obwohl erft Dierjehn Jahte a.l.

bod) fd)on recht Diel über bie Siebt gelefcn uttt te-

über fpredjen hören, wenn aud) immer mit ben 6»=

fühl , als (äme baS Verlieben nur in »üdiern tu:

nid)t in 3Birflid)(eit Dor. 5BaS inbtffen mein Set-

hältniS ju T ,'ft;-;cu-lli bttraf, fo bcbcrrtcbtc mi^ Kl

undarc Sorftellung, eS würbe immer fo weiter sehnt

wie währenb bieftr brei 9Jlonatc.

„Unb nun ift auf einmal alles, aQeS au?!' ruf

id) uerjweifelt, unb fah, wo mir alles unroieberbring,

tid) verloren fdjien , nun erft DoHtommcn flar, mit

glüdiidj idj in biefer ganjen 3tit geroefen war, geflfTt.

heute, por wenigen SHinuten nod) — unb nun, gut«

©ott, nun!

3<3aS nun vorüber fei, waS fidj Deränbert bdttt.

baS mad)te id) mir aud) jtfct nod) nidjt tlar im:

beutlid); id) fühlte nur, bafj alleS Dorbei unb te

?eben nidjt mehr (ebenStoert fei!

„äHarum haben fie mid; jum beften gtbobt,

warum mid) betrogen unb hinter baS l'irtjt gejährt!'

warf id) ihnen in majjlojcm Sdjmtrjt oor.

»9Me inetwegen mag er fie lieben, mag er fie St-

raten, waS geht baS inidj an!" fagte id) mir gle^

barauf, währenb meine Ihräiifti unaufhaltjam
•"!•''('

unb eine unerträgliche Cual mir baS i;tt\ ju jti*

j» retige n brohle.

Tic 3eit Derging. ^Umälid) ftng idj <n a

wtiufd)cn, 9lnjuta mbd)te nad) mir fehen. Sdjli(tl4

nahm id) eS ihr gar übel, bafj ftt nidjt fam.

»Sie fümmem ftd) nic&t um mid), unb trenn ii

hier läge unb ftürbr ! lüd) ©ott, wenn id) bodj wirt-

lid; ftcrbeu fönnte!" Unb meine Zhränen jtopm

nod) reid)(id)er nuS überftrömenbem Witleib mit m.t

felbft.

,2BaS mögen fit jefet Dorhabeu? Sie guVüiti

muffen ftt fein!* badjte id) unb fühlte bei biefen

baulen plöjlid) flarfe DJeiguitg, ju ihnen }tt ftür;cr

unb ihnen meine Vorwürfe über ihre SJerrätrrei is»
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Hngep4l ju Wfubcrn. 34 P°9 0118 &«m unb

fiubte mit jiltemben §änben na4 btn 3iitibböljtna,

um Stdbl ju ma^tii. Stber i<§ faiib fte ni^t. 3m
Xunteln tonnte 14 bie umbergemorfenen @a$rn nicbt

onjiebtn, itn4 ber tfammerjungfer ju flingcln. f4ämte

ia) mi4, alfo blieb mit ni4tS anbereS übrig, a(S

mi4 roieber auf baS JBett ju werfen unb Don neuem

in £<Jf>!ii($jen auSjubre4'n.

Die erflen thronen, \o lange ber Organismus

nod) nicbt an Üeiben gewöhnt ip, oerfiegen fcbnell.

Dem beftigen Unfall Dan Verzweiflung folgte balb

ein 3«|JonD bumpjer Slbfpannung.

Vom Salon auS brang fein üaut in unfer Sdjlaf-

{immer, aber auS ber nabelt flüetje b^örte i*, wie bie

Dienflleute ifpr flbenbbtot §u«4t mad)ten. 63 würbe

mit Weffern unb JeDern gtflappert, bie Wäb4en
f<brooj>ten unb tactjien. 9We waren oergnügt, balten

tt gut, mir ict) allein . .

.

(Enblüb, mir fd)ien e8 uad) einer Sroigfeit, Würbe

flütf geflingelt. Wülfer unb Sauten fameu Dom

2Jiiitageffen naeb §aufe. 34 Ij&rte ben eiligen

Stritt beS iöebienten, wie er oorltef, um }u öffnen;

bann würben im Vorjimmer muntere Stimmen taut,

wie immer nacb ber 3iiicftet)r »on einem Wittag,

«lfm.

.ToftojecSfi ift wot)l nodj nid)» fort. 3Birb

Snjuta Warna nod) b'ute abenb erjäblen, Wa8 p4
jugetragtn f)at1" bad)te id). 3efrt uiilerf4teb id)

aim) feine Stimme unter benen ber anbereit. Cr

nafrai Sbfttjieb, batte Site fortjufommen. 34 loufrbte

gefl»annt unb t)Mt fogar, wie er feine ©alof4en

anjog. Die Salontbür würbe ]ugemadjt unb balb

barauf oernat)m id) bie elaftif4en £<brirtt meinet

€d}wcfter auf bem Äorribor. Sie öifnele bie 5bur»

ein greller fiid)tftrabl fiel gerabe auf mein ©ep4t.

Weinen Dtrweinten 91ugen eridjien biefeS 2td)t

wie eine 33eleibignng, unerträglid) grell, unb ein

nid)! ju unterbriicfrnbtB ©efübt Don §einbfeligfeit

gegen ^njuta fdjnürte mir bie flefile ju.

„Die SBerabfajeuungSmütbige ! Sie triumpljirt!"

bad)te ict> bitter, mäbreub id) mi4 b0 ftM} na4
Söatib umbretjte unb tbxit, als ob id) fd^ltefc.

Cbne ftd) ju beeilen, ftellte Slniuta ba« 2i4t auf

beu ftadjttifrfi unb fam an mein Seit, wo pe ein

paar Minuten jdjweigenb fteljen blieb. 34 lag un«

bfweglitb, mit Derbalttnem 9ltem.

.34 f<b« io. »a[5 Du ni4t f4läffl!" rief fte

enb!i4.

34 f4w 'f9 bet)arrli4.

„SJa ja, wiQfi Du bie 6mpfinbli4e fpielen, bann

ibu tS. Ilm fo f4Ummer für Di4- bann erfäbjp

Du au4 ni4ts!" Unb fomit fing fic au, f>4 nu-5«

jujieben, als ob nichts oorgefaUrn wäre.

3n biefer Waäfl $alte i4 einen wunberoolleu

iraum. 2ht4 im fpätcren geben begegnete e? mir I

fonberbarerweife oft, gerabe bann bie angenefymflen,

]iebU4fien
<

lraume ju baben, loenu mi4ein £4merj,

ein befonberS f4werer ffümmer brürlte. Uber wie

auatDoQ war bann baS (?rwa4en ! 2)it iraumbilber

Pub no4 nut|t ganj enlf4wunben; einige Slunben

pärfenben ©ctjlaf* baben bie, Our4 baS SDetncn Der»

urfa4te bleierne Wübigteit Dom Dergangeuen Sage

oerf4«u4t unb nur eine wobltbuenbe Wattigfeit beS

ganjen ÄbrperS ift jurfltfgeblieben. baS ©efübl Pb«'

fn'4'n SffioblbcbagenS , wieber erlangter Harmonie.

$lö^H4 aber lomtjt wie bur4 einen £>ammetf4'fl
fl

im ©eftirn bie 6rinne:ung an bal S4recf(i4e, lln-

Wiberrufli4e, tagS jueor (Scfrbebene mieber auf, unb

mit qualDoller fflar^tit etfennt man bie 9Iotwrnbig>

feit, Don neuem leben unb leiben ju muffen.

3)a8 Seben ift rei4 an S4mer3en, unb äffe in-

ben fmb f4wer ju ertragen! 64wer ift ber erfle

bittere ßampf ber Verzweiflung, wenn p4 baS ganje

Sefeu gegen ben S4'°S b{4 UnglüdS aufbäumt

unb no4 ni4t bie ganje Tragweite beS SerlufleS

faffen fann. S4werer DteQeief^r no4 fmb bie laugen,

langen Jage, wel4e folgen, wenn bk St)rflnen Den

fiegt pnb, bet Aufruhr p4 gelegt bat, unb man nie^t

mebr mit bem flopf gegen bie SSknb rap, wenn

man füb», wie bet S4ratrj langfam unb unmerfii4

für anbere, alles im 3nnern nitberreifit unb in

Staub unb SRuinen oerwanbelt.

9lbcr baS f4wetpe doii aOem S4weren ip bo4

wobl baS erfte grtoa4eu ju einer traurigen 2Birf>

Ii4feit na4 furjer Sewu&tloftgfeit.

Der lag Derging für mi4 in peberbafter Span-

nung: „SBaS wirb barauS werben?" 34 frajlc

^lnjuta na4 ni4tS, benn e6 erfüQte mi4 no4 bie

felbe 3'inbfetigfeit wie ben Ibenb oorber, wenn

au4 Diellei4t etwa« abgef4wä4t, unb i4 wi4 4r
auf jebe mögli4e SEBeife au«.

318 9lnjuta mein unglücfli4tS ©ep4t fab., fam

fie ju mir unb wollte järtli4 gegen mi4 fein, aber

mein 3orn flammte Don neuem auf, unb i4 ftieg ibre

§ianb weg. 9!un war au4 Pe beleibigt unb überlief}

mi4 meinen traurigen ©ebanfen.

34 glaubte bepimmt, bafj DopoieoSti im Saufe

beS läge« fommen, unb itgenb etwas S4re<ffi4«S

P4 ereignen würbe, aber er er{4ien ni4t. ©ir festen

uns ju Jif4 unb no4 immer fam er nitfjt. Den
^Ibenb foOten wir in ein ftonjert geben.

9118 aber au4 ber Slbcnb anbra4 unb er no4

immer ni4t fam , png e8 mir an etWaS Iei4ter jit

werben, allmäli4 bämmerte fogar eine unbepimmtt,

uutlarr Hoffnung in mir auf, bis mir plöfclirt) ber

©ebanfe aufPieg: „Tlnjuta gebt wabrf4einli4 "ie^t

mit in baS ffonjert, fonbern bleibt ju ^au<e, um
tVebor ^Dli4aj(oDitf4 allein ju erwarten."

3}ei biejer VorpeKung äc8 f<4 ^«fJ eifer«

fücfjltg jufammtn. ?lber Vlniuta f4lug buS flonjeri
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tiirfit aus unb mar bcn gaujtn "Jlbenb jebr munter
[

unb grfprädjig.

9118 wir bcibc ju SBrtt gingen unb fit (bot ba*

l'idjt auSlöfdjen molltt, tonnte idj ti nicht länger

ertragen. Cbne jie anjtifehen, fragte ich:

.Bann erroarteft Tu gebor i'(icbajlo»itfcb ?*

flnjuta lächelte. „Tu millft ja nichts wiffen; ti

beliebt Tir ja nicht, mit mir )u fprtdjtn; Tu fpitlft

ja bie flrmpfinblidjt!"

Slbtr ihr Ion mar (o fonft unb frtunblidj, baft

idj angenbltiflidi auftaute unb wteber anfing, fie

lieb ju Nil' ü.

„JBte tnnn er benn anberS als fie lieben, ba fie

fo reijenb ift, irf> bagegen fo garftig unb böje bin,'

backte ich in einem 9lnfaH Don Selbfterniebrigung.

3dj froch ju ibr in ba9 A'ctt, brüdte mich an fte

unb bradj in 1 brauen auB. 9lnjuta ftridj mir faitft

über baS o mi

„fybx auf, Tu fleine 9Järtin! So ein alberncfi

Ting!" rief fie liebfofenb. Sßl°Hi(fj aber tonnte

fie fidj nidjt mehr beberrfdjen unb brach, in {ehalten«

beS (Wächter au6: „Säfjt fich einfallen, fidj ju Oer-

lieben, unb in wen? 3n einen Scann, ber brtimal

fo alt »ie fie jclbft ift!*

Tiefe Sporte, biefeS Satten erwedten in mir eine

roabttjiunigc , mein ganjeS SBcfen burdjftrömenbe

fcoffnung.

„t'iebft Tu ihn benn nicht?" fragte ich teife unb

glübte uor Aufregung.

ftnjuta fann eine SBeile nach.

.Siebfi Tu," fagte fte bann, offenbar etwas

bertegen unb nart) SBorten furbenb, »natürlich habe

ich ihn fehr gern, unb ftefle il)n aufjrrorbentlicb fjoef).

Cr ift fo angenehm, fo originell, fo genial!" Sie

rebete fid} orbentlid) felbft in freuer unb mir mürbe

loieber benommener umS £ierj. „ftber . . . mie fod

ich e8 Tir ertlören? 3dj liebe ihn nidjt fo mie er

. . . mit einem 21'ort, idj liebe ujn uic&t fo, bafj idj

ihn heiraten mödjte!" fdjlofj fie plötylidj.

Sich, »ie bell mürbe ti ba auf einmal in meinem

Innern! 3dj roarf midj über bie Sdjmefter unb

füjste ihr £mls unb ftänbe. €ic fagte bann nodj

allerlei.

„Siebft Tu, mandjmal bin idj felbft erflaunt,

bafj idj ihn nidjt titbc. Cr ift bo.t, fo gut unb

prädjtig! 3m Anfang badjte idj audj juwtilen, idj
j

fönnte midj in ihn oerlieben. Ulber et braudjt eine

anbete grau als midj. Seine grau muß fidj ihm '

eganj unb auSfdjIiefjlirfj roibmtn, ihr nanjeS Sehen
|

ihm weihen, nur an ihn beuten. TaS bin idj nidjt

im ftanbe. 3dj will jelbftänöig leben. Unb bann

ift er ja auch fo uereM unb forbernb. (Fr nimmt

midj immer förmlich gefangen, öerfdjlingt midj fafl,

i:t feiner Wegenwart bin idj nie idj felbft."

Hüti biefeS fagte flnjuta jmar fdjeinbar ju mir.

in Söabrbeit jebodj, um fidj felbft bie Sadje Ba: p
machen. 3dj ibat, als ob idj fte »erftänbe trat ib>

beiftimmte, in mtintm 3unern aber badjte idj:

„'.'Ich Welt, meldje Seligteit märe ei für midj.

immer um ihn fein unb midj ihm noHflänbicj

unterorbnen ju tonnen! SSie fann Änjuta ein Wrbts

©lud oon ftdj flogen!"

2Bie bem aber audj fein modjte, fühlte üb mid

biefen 'Jlbenb beim Sinfdjlafen bodj nidjt aimobcni

meljt fo unglüdlidj mit am Hbenb »otbtr.

Ttr Jag unftrtr ftbreift nabtt heran, gebet

SHidjajlooitfdj fam nur noch einmal, um Hbj4ne& ja

nehmen. t»r blieb nicht lange, aber fein SBenefcmrt

mar ftnjuta gegenüber freunblidj unb unatjDuiptn.

unb Tie Mrfpradjen einanber ju fdjreiben. SJctr fägit

er liebeboQ Eebewobl, tüftle midj fogar jum flbiiiitb,

hatte aber fdjmerlidj audj nur eine Ahnung oon bet

9lrt meiner ®efühle für ihn unb btr Peiben, bii ei

mir »erurfadjt batte.

Ungefähr ein halbes Jahr barnadj befam Irtjuti

einen ©rief doii ihm, morin er ihr mitteilte, bat <:

ein gan) ungeroöhnlidje« junges Wäbthtn tennen ge-

lernt, fidj in fte oerliebt unb mit ihr nerlobt habe.

TaS junge 9Käbdjcn mar 9lnna ©regorjetma, feiix

jroeite grau. „&ätte mir baS jemanb m t\ua

halben Jahre gefugt , idj gebe 3bnen mein |(n»

mort, ba6 idj tS nidjt geglaubt hätte," fügte er 9:nj

naiv am Sdjlufj feines Briefes liinjit.

SHeine ^erjensrounbe heilte audj jitmlid) [dpu-L

Tit wenigen Jage bis }u unferer 9lbreife oon ^lett=

bürg fühlte idj midj aQerbingj nodj gebrüdt lini

war ernflrr unb ftiHcr als gewöhnlich- Tie feh

oerwifchte inbeffen bit legten Spuren beS überlang

nen SlurmeS.

CS war im 9t^ril, als wir abreiften. 3» P**
bürg btrtfdjte ber aiMitter nodj unb bie Sfuft M
rauh unb talt. 3m ü'itebfdjen @ouoernemtnt aki

fanben wir ju unferer Ueberrafdjung fdjon ben grüV

lirig, ben rujfidjen, unbänbigen, aOeS mit fid) fett'

reiftenben grühling, ber plö^lidj hereinbricht, in eine

einjigen 3<adjt, aDeS lodt unb anjieht unb Gebe,

SRenfdjen unb Tiere wie ein giebermabnfmn ergnift

Tie Söirfen am SBege waren in bidjten, beD^TÜn;-.

glaum gehüllt, bie i'uft com Tuft ber jungen Sl
i

fnofpen fo erfüllt, bafj fte uns beraufdjte. Sin je^ct

Station fprangen wir aus bem SBagen unb pftüitta

in einer SBierielftunbe ganje ^»finbeooll Sdjneeg(i«d'

djen, 'Anemonen unb lieildjen, bie fafl cor unteres

Tlugen auS bet 6rbt fprofjttn, öädje unb Ström:

traten aus ihren Ufern unb bilbeten grofje Seen, iit

Srbe taute auf unb ber Sdjmug mar bobenlsS.

9luf ber groften Sanbftrafie ging cS nodj an,

wir aber unfere flrtiSftabt erreidjl hotten, an&cn
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mir unfereu Äeifeioagen jurüdiaffcn unb un« an

feiner Stelle mit ein paar elenben Jarontaffen 6t-

gnügen. 9J?ama unb b« ffutfdjtr beunruhigten ftd)

febr : . SRMt jofltn mir überhaupt nortoärt« fommtn ?
•

$)ie ÜRulter mar aud) in Sorgt, SPorwürfe fotn Hatet

ju befommen, bafj mir jo langt in Ettersburg gtblieben

waren. 3nbeffen ging bit JBetttrrtifc Irofc aller flngft

unb ittagen bodj ganj Dortrtfflid) oon ftatien.

3d> $abt nod) oft im fpäteren Ceben an biefe

nmnbtibart 5ob>t abenbs burd) btn Salb benfen

muffen, auf ber flnjiito unb id), ftatl ju Olafen,

nod) einmal ftitt in @ebanfen bie legten brei Zonale

burd)Ie6ten, wäljrenb mir begierig ben flarttn {Jrüb^

Itng«buft einbogen, ber bie ganje Suft erfülle.

<f« bunfelte meb,r unb meb>. Mt fuhren wegen

be« jdjledjten JBtge« im Sdbrilt, unb ber ^ofliQon

fdjien auf bem 33wf eingefdjlafen ju fein, btnn er

peilfd)te nidjt meb> auf bie Werbe (od; man f>5rte

nur nod) ba« Älatfd)en ibrer Auftritte im Sdjmuk,

unb baS ruclmeife #linge(n btr ©djeflen. tßlpjlid)

trat btr 2R<mb jwifdjen btn Säumen fjtröor, gerabe

al« wir auf eine £id)tung tarnen, unb übtrgofj alle«

mit flfberfd)immtrnbtni ®lanj, fo Har un

rafdjtnb, bafj t* faft beäiigftigeub wirft«.

9?adj unferer legten SluSfpradje in Ettersburg

Raiten flnjuta unb id) ben ^unft nicrjt mirbrr bc»

rttyrt, unb e« war, at8 ob feitbem etwa« ©tjwun»

geneS in unftr S3erljälrni3 gefommen wfire, eiwaS

Jfrembe«, ba« jn>ijd)fit un« ju fielen fd)ien. 3cjt

aber umarmten mir un« plö|lid) in fdjmeigenber

Uebereinftimmung, unb biefe innige Umarmung leglt

3eugni8 bawn ab, bafj un« nidjl« mtb> trtnnte.

unb wir uns naber benn je getreten waren.

2Bir febrten nad) ^aliblno jttrücf , wo unferer

ba« graue, eintönige Heben Don eb,tbem Ijarrte ; aber

wir fügten beutlid), bafj e3 fo nidjt lange weiter

gefjtn fBnnte, unb bafj balb eine SBeränbtrung in

unftr beiber Seben tintreten müfjte. ff« war im«,

ol« ob ber 3ipfet jene« SBorb>nge«, ber bie 3ufunft

»erbrrgt, »or un« gelüftet worben wäre, unb bie

Uebrrjrugung burdjbrang un«, bafj etwa« 91rut«,

©rofjt«, «ufjtrgewiSbnlidjtS unferer Jjarrt. Sin @c*

füffl unbefd)rriblid)tr, grenjenloftr febtnSfreube er»

griff un«. Ha), mit wie Diel wunberbar lotfenbcn

unb uerfüfjrtrifdjen 9Jerfpred)ungen trat biefe« un-

befannte Ceben an un« b>ran! 33le rjt rrlirt) unb

wie geb,eimni«t)olI erfd)ien e« un«!

®osfianifcf?e t)otfi*fie&er.

<Q iMntt Jüngling mit btn roten

mir geh.! ts Abel, feit id> bid) gefanut.

5um parabkft uMt' id} eingegangen,

Dodj ba hajt in bit fjöHe mi<b gebannt,

tatig finb bie Srnnbtn In' er, fdjlimm iß ber Ort:

tSdtcbttr, jtirb unb fomm unb bot mi<^ fort!

54?I«mm ifi ber ©rt, taiig jiitb bit Stnnbtn biet:

«ttitbttr, jtirb nnb fomm unb bleib bei mir!

tüerm bu mictf lafftn faimft, id? lag bi<b nimmer,

Kanrtft bu mid; ßteffen, folgen rnng tff; btr.

Unb jebP bu flbtrt metr, kb, folg' bit immer,

Unb getfi» ba au» ber IDett, fo attj mit mir!

(Setfft übers Ittttr mit Klagen unb mit IPtinen

:

(Stlitbter, beine Cribtn finb bic meintn!

(Rebfi über» ltteer mit IPeintn nnb mit Klagen:

(ßtlicbttr, mos bu trägjt, ba* will idj tragen!

©Hr*, bn mit btinen fcblanfeit ^ivt^i-ii,

Vm allen btö bn liebltd; anjiifdjanen.

Du gleicbft btn» Illter, wtnn feint ÜJellen ßtigtn;

3t mtt)r ts wädffl, fo tiebtidfer 3n fdjautrt.

Du gleidji* brm Otter, mtnn ftcigtn feine UVUen:

ro litMtcbtr jn febaun, je meb.r fw frfin>tütn.

•

fjodj oben, bo<b will id? ein Sdjlofj mir bauen,

fjod; oben, b^b a,,f >ftlfeii ober Stein.

SiWt't ftibne Sd^lingtn follen ba 30 fdjanen,

Sdjrtcflidj jn fcfrdiin an ftbem Jfenfter ftin.

5roti ftibnt Clingen, tun btn IRonb }n fangen,

IDeil mid) mein bäfcs mabdjen btnttrgangtn.

§iwi feibue Sdflingen für ben Stern ber ITadjt,

IPeil midj mein böfes tnäbdttn au«gcladtt.

^rpei Sdtlingen für ben ganjtn Binttnelsbogen,

IVeil midj mein böfes Hiäbdten bat betrogen.
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(j£o4inin rieb fid> bit Sugtn. Er war fttn flinb,

mar nicht oui bttt mit fthattigem ©einlaub um-

fraititen Qügcln, Tratte ntbtn fid) uich! ©e

foubern Eanbian.

„ES ift jmölf Uhr, mon chor!"

»©05!? — %d), ich bitte Dich, gib mir tin

©las ©afftr, bin fürchterlich burftig.*

„©aä fehlt Dir beim, bajj tu fo fc^Irctyt fjclount

bift?"

„TOir tftlt cor afltm, wai ich gtlhan babc,"

antwortete tfofimiu.

,1>ob,, was t>aft Du btnn gethan?"

„3rb h,abt getrauten, gcfpielt — gefpielt unb

mich b.ibei oon fthrtdlicbtn Vorgängen übrrjfugt.*

»ÜJoit n>ii4 benn?" fragte Eanbian ctma-J errötenb

unb betrachtete icinen tfrtunb wie mitleibig (äthtlnb.

„?lrb, e« ift etwa« Erbärmliche«, Wa3 ich gefehtn."

„Sage bod) rnblich, ma§! ©ad bafl Xu btnn

gefthtn ober geglaubt 311 feb,en?*

„Slidjt geglaubt, idj habt e<3 gejehen!*

„©ut beim, '!:: I>aft Du benn gefeiten?"

„^antüjt Epat mit twrbertiltttn ftarten gcfpitll,"

murmelte EoSmiu wie in Scham »or firh jclbft.

„9iun aljo, in! l.i haß Du rtijt," antwortete

gaiij ruhig Eanbiun, „unb . .
."

»Die Warten warm fo gerietet, bafi ^anicu

nerlieren muftie."

,3a, ganj richtig."

.Unb ihr aflt wifjt Bon biefem Streike
?"

„SJtrfltht fich. ja!"

EoSmin, übtrwältigt Don biefer 9iub,e ber Srcd)»

heit, febrie, Eanbian fr^arf ins "Äuge faffenb:

„'Jlber bas ift ja '.Betrug, ein Verbrechen, bat

ihr an bem armen Unglücflichen begebt!'

„'Jcadj btn gewöhnlichen ©runbfäfctn aüttbingS,"

antroortrte Eanbian, „nad) ben »trnünftigen ©runb-

fäffen beS natürlichen HuMc- feincsfaüs. 3?ebtnft,

mon eher, bafj ©eorg tymicu um fein ©tlb nid)t

einmal |o biel gearbeitet hat wit Warna Vi nie n unb

^ßantafi heute nad)t — er hat t§ ererbt."

»Cr hat t6 ererbt, hat nicht bafür gearbeitet; e«

ift aber bod) fein Eigentum unb nitmanb hat ein Mt,

es ihm ujegjunehmcn." Eo«mins Stimme jitterli

cor Erregung.

„©ut, gut, mon eher!" beruhigte Canblin 14«

cbelnb, „noebbem er ber Eigentümer ift, habe« w
anberen bit $fütht, für ihn fein Eigentum ju be

machen?*

»Eanbian, Eanbian!* ritf EoSrain, ihn heftig

am 9Ume fchüttclnb, „gebt ihr nuh btnn feint

Mechtnfchaft über euer 2tmn?"

„9itin / antwortete Eanbian , .btnn »it haks

biefe flrift längft übtrtmmbtn. 3n lurjem wufl ml)

Du ju ruhiger Anficht hi'rübtr fommen."

.3*?!'

# 3a. Du, EoSmin, ruhig« mit id) felbjl...'

^inauS in bit ©eilt ohne ©rtnjtn; tMt
fühltt ftcf) ttmaa brfftr, rotnigfttns noch tinaal |bni

in bit RttüVit» btbot ihn bitft Otbt, eh« W>
ohne E nbe, ohne l'idjt, »erfchlang . .

.

V.

3n ben Preis bitftr OTtnfchen I<t>rt ti niemall

mehr jurücf.

öhro von Saiten unb Xrinftn h"'"' 3timnc

dingt ihm noch «adj in btn Ch«n; ibrt fibta«»

Wide, ihre trmübeten, bleichen ©t[id)ttr ficht tt ui)

immtr cor fich unb (ann fit nicht au3 ber {friBwrfflj

bringtn.

Vlber mohin? ^irgtnb hin! Ohne 9fM*j|>

ohne aufrichtige , thrtnhaftt irreunbe, oh« Inf«

ohnt 3hta(. Er ift hungrig unb b/ü (ein fttt.

3'on mein foO er ts otrtangtn ? Kiemonb OtrlN
etioas geben , fjöchflenl fit , fit . bit ihn ftit 3«^
gtmöhnt hatte, au feine Sorge, feint ^cnwnbijlA

feintn Schmerj ju benfen.

Srüher oerftanb tr, fidj ju gtbulbtn, »ar wo
alle 3ufaQe gut gewappnet, Dtrftanb mit 2tnhti|M
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wie umoiffrpb, ja mit ^elbenmut ju leibrn. 3efct

füllte :t fidj überwunben. SBenn jemanb jur redjten

3ril grfagt $ätte : „Armut ift lein« Sdjanbt" unb

.Seine jejuge Brmut wirb $ir einfl jur &>n ge-

rti^fn", bitte er ntd)t um fnmbt $Ufe gebettelt, bit

ib)n gan) oeränbert trab DtrmeidjHdjt blatte unb er>

}ittrm madjte Dor jebem unangenehmen 3xt\aÜ.

Urafonft! — So iß eS einmal unb nun füljlle

er fia) unfäb'O jum ftampfe umfl 3)afein.

SBie leitet madjen fidj ?Bläne, wenn ein anberer

in SBinter für fteuer forgt, bie Sijube gtänjt unb

bot tifdj btdi ! g* ift ein SJergnügen. eine 91rt oon

(Sliwf, obne Sorge ju leben, bequem, nfle* fertig unb

im Qintergrunbe biefer 9tub> mieber eine DoDflänbig

fertige 3utnnft ju ferjen, a(9 ob bie SBell fidj nidjt

$11 brebai »ermöge obne einen fo forglofen S8eberr[ä>r!

ffeine Sorge, nidjt einmal bie Sorge bei liertS

in bir!

Unb nad) einem foldjen ?eben ftaiib er, ermäbet,

bungernb, jitternb, o$ne ©elb, o$ne wabre fjtttunbc

auf ber 6a(ea SHctoriei, ob,ne ju wiffen, wo er bleute

rffen, wo er beut abenb fein fcaupt belegen foflte.

£oH er ju feinem früheren Seben jurüetfebren? Slbtr

mit »a9? SBo finb bie frübrren SBaffrn? «udj bie

ftramen bat er nidjt gemaebt. Gr bätte bieju eine

bernatürlidje tfraft notmenbig unb füllte, bafj er

m biefer Jfraft mir ein leiteten fein eigen nenne

— bie Jfraft nämlidj, nidjt auf biefelbe Stufe ju

gelangen loie ein SRauoi, Sanbian unb 3)anta}i.

SBie eigentümtidj ibn bie jmei twrübergcbenben

Herren betrautet Ratten! ©emifj finb feine flletbrr

in Unorbnung, er bot fidj niebt einmal im Spiegel

befeben. Sädjertidj! 6r bitte bei Canbian bleiben

foflrn. SBenn er nieber umfebjen mürbe? SBicber

iortfjiu . . . $ort fodte er fagen , bafj er niebtft ju

ejfen babe, bafj er nidjt müfjte, wo er fdblofrn foQe,

bafj er nid)t tnebj weiter finne . . . Unbenfbar! — I

Stobt eine reine greunbefi^anb , um ibn ju fluten,

nidjt ein greunbeSwort ! SBenn er feinem Steter

fdjriebe . . . <Sr fuebte in aOrn Sajdjen. 5Rid)t* —
«19 ob er im SBirt9f>aufe einen ©elbreft ermatten

bcltte? SSobin ^atte er ibn getban? «Rad) einer

folgen !Rad)t, wie fodte er fidj baran erinnern? (Fr

fat> auf bie Ubr! Sie jeigte ein Ubr. biefelbe war

rhi Slnbenfen feine« SaterS. 9Sic Biel b.atte ber

alte ©eriebtSDottyieber über biefe Ub.r gejdjrieben!

Unb bodj mufj fie je|t wrpfänbet werben, »ber

nenn ber Sifanbleiber tfjm gut int ©efidji feben unb

ibn fragen würbe, woljer er fie fcobe ? 69 ift leidjt,

im Ion ber Ueberjeugung ju fagen: „Sie gebart

mir!* wenn man ein anberrt Stittfeben bot, aber

nadj einer folgen 92ad>t ber Sdjanbe ifi baS niebt

fo leidjt.

(> 05min bog mit (ängenbem flobfe in bie Straba

Stementei ein, all i^n plö^Iicb. femanb anfielt.

«S | tTtwt.ru »uxgm. 19U. II. 1*.

.SBie gebt el $ir? JBober fommfl 35u?"

69 war Saicba 9RaIerian.

»5Bo b.aft 35u gefcblafen? 8i|l 5>u front ?*

frruite fie, feinen Urm nebmenb. Sofd)o8 9lrm jitterte-

5o9min war »erwirrt, was fodte er antworten?

„SBo bafl S)u gefajrafen? 2;ubift franf, goSmine!*

„94 (obe nieb»," antwortete er, faum ben Äopf

erbebenb, unb fanb nid)t ben TOuf, fie ju fragen,

wa< ib.r feble, bafj fte fo bunfel geränberte Sugen

babe; er wujjie niebt, follte er per $u ober per Sie

mit ibr fprea^en.

.%a bift franf, (EoJinine, boft fotte §änbe, bat

gtiebrr! C ©ort, aUti fommt auf einmal.'"

-3P }u <jaufe etwa« oorgefatien?" fragte enblia>

(Eo«min, inbem er fia> an bie Vorgänge in ber

S^ibliotbef erinnerte.

Safd)a lenfte ibn gegen bie Straba tarnet, in

jene enge, oon 9fa|ien überfd)attete ©äffe, bie in

ben $>of ber ^rabuKinfje fübrt, unb fing fjier, nad)

alten 91id)tnngen auSfdjauenb, fcb.nell ju erjagen an:

„Srfd)re<fe nid)t! 9)iemanb trifft bie Sdjulb! O
©ott, wie gut, bajj id) 33id) gefunben! Waum eine

Stunbe, nod)bem 3)u fort warft — td) fotmte nidjt

einfdjlafen, ba id) nidjt wußte, wob,in 2iu gegangen

— fnaHte ein Sdjufj! SBie fidj mir bat §erj

)ufammenframpfte , brnn id) badjte an $idj . . .

wrnn $u iurüdgefommen Wäreft! ©elina fprang

Dom 9ette unb fdjrie: ,8r b.at fidj erfdjoffen!' —
,SBaS weifjt ^u?' Sie antwortete nidjt, jünbtte

2idjt an unb flürjte bie Xreppe hinunter, id) bjnler

i^r . . . SBir öffneten bie ^büre . . . erjrt)ri(f nidjt

!

— 3)a lag er bhtgeflrrcft (n ber JBibliotbef unb

ein fdjwarjer SKutfhom riefelte aus feina linfen

Sdjläfe.*

Coimin madjte feinen 9rm frei, um fidj ben

Sdjweifs oon ber Stirne ju wifd)en.

„Ulrmer Blalerian!" murmelte SoSmin unb füblte

faft ju gleidjer 3ett fid) wie oon einer grofjen Saft

befreit.

„(Erfdjrede nidjt! So war eS i$m beflimmt!"

jagte Safdjo, feinen 9lrm mieber nebmenb.

eo4miu fdjwieg. So war e< ib.m beflimmt?!

— Unb b0 ' tt burd)au9 nid)t anbrrt fein fdnnen?

„Safdja," fagte er, „Safdja, idj fürdjte mldj!

3dj füble e9 mia) burdjjittrm wie ein falter ^audj!

ffier bat ifyx gemorbet?!'

„?eifer! — 6r fefbf»/ antwortete Safdja Der.

Wunbert unb doO Sorge. „Sei fein flinb, fei fein

Pinb, mooor fürdjteft 5)u 5>idj ? ©ut, ba§ idj 2)id) bjer

fo getroffen b.abe; wa9 f)äfte bie Söelt gefagt, wenn idj

3>idj nidjt fo jufädig gefunben ^dlle . . . 3)u mufit

fcjt i(btnfaQ9 nad) §aufe, ju un* fommen, überlege

felbft!'

„5)u bafi reibt! SBirflid), wa9 würbe bie Seit

fagen! 69 gebart Wut baju, Diel 9Rut jur grofjen
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Äunft Ui £rb<ii5. Ponbian hat rcdjt!" Tiefer

©eban(e trieb ihn jum Cntfd)lufj, 311 fragen:

„SBobJn wodteft 2)u eben gehen?"

„3ch habe bie
sJJtabe^«n mit meiner Sd)roefter ju

£aufc gelafjcn unb »oMe »tflen ber Traucrfeicrlid)«

taten bat 9tötifie beforgen. 3t&* tannft In aber

bieje SBeforgung übernehmen ; e8 madjt fid) nidjt gut,

wenn id) ib.11 allein lafft."

Sic gab ihm Öefti, brüvfte ihm beibe £>änbr,

beruhigte ihn nochmals, er folle nid)t fo fdjrerlfam

fein, unb entfernte fid), )urüd[dbaurnb, bis er ihren

?lugen entfdjwunben war.

PoSmin (ehrte gegen bie Galea SBictorUl jurücf

unb erwartete bort eintn Söirjar. TOerfwürbig ! ftaum

ju glauben! T)a8 bürfte ber erfle lote fein, für

welchen man ben Totengräber erft furbtn muf); fonft

Hüffen flc e8 im »orauS, toenn jemanb am Sterben

ifl. 91un foQ gembe er für fein SeicbenbegängniS

forgen ! SLBeldjer SHenfd) lann fagen, bafj er über bem

3ufaQ flehe? Der «Dienfd) ifl fdjwad), herunter-

gefommen unb fehlerhaft! — Ter junger melbete

fid) in (foSmin. 6r mufj ctwaS effen geben, jum

lionftanbin! SSJcnn er bem ^rinjen bort begegnen

foOte . . . SBeld)« 3ronie! 3cfct foll er fid) fogar Don

bem VegräbniSgelbe eines anbern nähren,

UBelrb blutige ©ejdjidjte ging ibm ba burd) ben

flopf — wo battt er benn baS gelefen ? . . . (Fin

äöcib hatte im herein mit bem (beliebten ihren

Wann unb jmei unfdnilbigc fiinber ermorbet. Da8

gefd)ab in einem an einem Si(bbad) gelegenen

Scblofj. Ta8 Scblofj felbft mit feinen hoben Türmen

lag mitten im SBalot. Vor ber Xienerfcbaft weinte

unb jammerte bie (trau ben ganjen Sag; nach bem

Begräbnis jebodj |d)lofs fic fid) um 9JciIteritad)t mit

bem ©eliebten in ben mit JBaffen unb Wbnenbilbem

ihres ÜftanncS gtjcbmüdtcn ©aal ein. 3n ber Witte

beS SaalcS war ein mächtiger lifo) mit auSgefucblen

Speijcn unb (djmrrtn, mit febaumenben ©einen gc»

jüQten, filbernen S9ed)em gebedt. Sie festen fid)

jum fröhlichen 9Jlal)le, broufjen rafte ber Sturm.

iiMifec jitcftcn Hiebet unb oerbunfeltcn bie Siebter in

ben Seucbtcrn. Der SBübflrom brachte oon ben Borgen

gcftürjte Vatimrtcfcn mit ftd) unb fcbwoll gewaltig an.

.«Bad) wad fefamedt baS glelfd)?" fragte ber

©eliebte unb fiefj bie @a6el fallen. — „dffe," ant»

wortete fie, „effe; e8 ifl Dom Ie|tgefd)offenen ^irf^e."

— .SBarum ift ber SBein fo birf unb rot?" fragte

biefer wieber unb liejj ben filbernen 2)cd)er faden.

— .aBeil bie Trauben überreif waren." — 9Jläd)tiger

rafte ber Sturm, ba| er bie Scnftcr ber alten Vurg

ciiibrüdte. Ta [prang ber ©eliebte auf, jeigte auf

bie Dom SSMnbe bewegten flbnenbilber unb ftammelte:

„Siebfi Tu e$ uid)t? Sie bewegen fid), fie {eigen auf

uns mit bem Singer! fcflrft Du nidjt, wie ber Sllte

bort, ber ganj in Sdjwarj gelleibet, fpridjt, bafs wir

oon ibm effen, von feinem Wüte trinfen unb babrt

ba$ (rffen unb Trinfen fo eigentümlich, ift?'

ffoSmin befd)leunigte feine Schritte; er nahm km

ftut ab, benn e8 war ihm warm geworben. So!

j

für Sabetibeen! — Die ©ejebiebte enbigte fo: Ter

®eliebte wirb wahnftnnig unb flürjt fitb über bti

Senfler in ben milb fdjäumenben Strom. Sie faul

tot ju ben Süficn beS in Trauer gelleibelen Hbjia-

bilbeS nieber.

3Ba§ bat aber bieje Sdjauergefitidjte mit feisen

junger ju tbun ?

„^ntjnwilitge 2'orftrCungen rineS firanlen! Tu

ganje gfeubalepocbe ifl Doli foleber Scbauergefdit^trr.

2Beld)e Dummheit!" feufite So8min. .«db, fe^tlx-

greife id) eö, wie meine ©cbanfen auf biefe geldmiaif'

loft ©efd)id)te (ommen tonnten — id) »erpebe -

Weil id) mich eben auch Bon feinem Tobe narren a'C.

Beldje flinberei! ich fdnilb baran?! 34 (dl

in biefem OfaOe gerabe fo Biel Schulb wie ber §«bri<

fant, ber ben SleBoloer gebaut, ober jener, bn M
^Julöer erjrugt bat. — 2Bie hungrig id) bin , Ina

tragen mich meine Gtifie mehr!* Unb er betrot bei

Dlatanenfcfaattigen ©arten be* JBirteS CFonflacbia.

VI.

91m nädbften Tage fprad)en alle 3ritungea Bin

bem tragifdjen Snbe b(8 U.'ro'effor-JJeteran« $eul

Walerian, eine ber Stufen unferer nationalen Äult»

unb geiftigen ÜBicbergeburt.

TaS gemfifsigte Organ für Crbnung unb jjc«'

! (tritt , an trcldjrm bie belannte S'bcr 2uboMaiu4

mitarbeitete, befd)rieb mit aDer breite ba? Sieben noE

Tugenb unb belbenbnfter Arbeit biefer (rullurteu^it,

' unb nad)bem e8 alle Cehrwerfe be8 Verewigten asf-

gejäl)II, fd)lof) et folgenbermafsrn : „?r h»! ß«l*bt,

fid) gemübt unb für bie ftufflärung gelämpft ;
unferr

Schulen mögen bie Trauerfahnen aueböngen, (utr

grofjtn Seele eine grofse (>bniug. ?lu8 feinem Seien

wirb Sicht au8ftrahlrn, au8 feiner 9lfd)e wirb M bit

Tugenb erbeben, biefer »^bonir, roelcfaett aQe Um-

wälzungen nt bem tierjen bc8 Volles nicht »erjogen

(innen. SSaS für ein fRärtprer! 918 er fühlte

ba& er feinem Volte nichts mehr ju bieten balle rc

nidjtete er, wie ein ^weiter IBrutuS, burd; einen

[

3icDolDerfd)uf} feine (?.iiftenj.

,9lhmen mir alle — feine Schüler, Sefnltoti

feiner SBrrte — bem Veifpiel unfere« TOinifler« für

öffentlichen Unterricht nad), ber auch bieSmal

beeilt bat , )u beweifen , ba& er auf ber «öbe friu.

Senbung flehe! Derjclbe \)al ben als auJgejekbwt

befähigt erfannten Sd)ulreBifor ^terrn Jl. beauftrag

bemjenigen in feinem 9lamen einen legten ©ruf> )mn

Sriebbofe ju bringen, weld)er für Crbnung im*

TiSjiplin, für Sortfchritt unb Sirfit ein ganjeS Stbm

lang lämpfte."
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iWan erfennt tfiti bie fteber Subootanu« in 9HU-

arbcilcrfdjaft mit btm ©djulreoijor. Sefonber« bit

tyTa\t : ,SBie tin j»eltet Q3rutuS eentidjtete er burdj

einen Sieoofoerfdjufs fehle Csipenj'' nwr Mm ©djul.

reoijor.

©afdja bat 6o«min, er möge aQen 3cttungcn

Mitteilungen mad)en, btnn bcr 911t höbe ein Sedjt

auf alle (Shren, lote fie fetbfit otrpdjerte.

SeaSbaSeeidjenbegängm« betrifft - fein 3»ci[eT,

bajj tS glanjoou" , erfler flloffe fein muffe. 3»Mf
tyiefter, ein Pfarrer unb ein Qifdjof »erben ben

beitigen Sienfl in bet ©t. (SkorgSfirdjt unb am

Jfritbfjofe ©etban*$oba beforgen. Sie ßodegen

SRaterian* »erben mit ben Crbenäbänbern unb einem

Sainmetpolptr, auf meinem afle Crben be« SJer«

jlorbenen glänjen, wie bo* SBerbienfllretti, bie SBer-

bienflmebaiüe erfier unb jweiter Älaffe , bie «tone

utb ber ©tetn oon SRuruänitn, folgen.

©ajd)a hatte für Pd) unb bie lödjter langt

Wiparje ©djlepptlciber unb Soleier oom §ut bis

jur 6rbe befleflt.

©elina wollte biefe« abäiibcru, ba fie Utbertrei»

hingen ntct)t leiben fönne, aber ©afdja fdjtofj ihr ben

TOunb mit bem SBerwei«, bajj e« pd) gejieme, gegenüber

ben gemeinten Ueberreflen i^ret Satcrt aQe ttdjtung

fluSjubrüden, bit er fo rcidjlid) otrbient habe . . .

6o8min fafj in feinem fcinterpübdjen.

6r blatte bie (Ellenbogen auf ben Xifd) gepufft

unb ben #opf in bie §äube gelegt.

(Er füllte fid) mit geräbert, iieroö« erregt, un«

fätjig, ©ebanten faffen unb berfolgen ju fönntn.

28enn er aud) im SBirlShaufe leidjtbin behauptet

hatte, baft er an bem Unglüde, ba« fid) jugetragen,

ebtnfo fd)u(big fei wie berjenige, ber ba8 Spuloer

erfunbtn, fo mar er eben bama(8 weit »eg vom

6d)redenBorte. fcat benn bie Entfernung babei

etwa« {u tb^un ? (Entfernt ober nah, entwtbtr bift bu

im SRedjt ober bu bift e« nidjt! — Sott, biefe

2eia)enbiener borten nidjt auf ju Hopfen. SBar btnn

ber fllte nod) lebensfähig? ^raglid); »tun [emanb

fid) erft in biefem ©tabium ber ftrantyeit bepnbet, Tann

man liidjt gut fagen, bafj er feine läge eigcnmädjrig

gefürjt b]abe. SÖar er nidjt fd)on früher einmal

»aljnfinnig gemefeu? 3a! Sod) bamalS gab e«

feinen SRorb! — (Fr hörte ©afdja« ioeinerlid>t

Stimme; gtwifj erjärjUe pe mieber jemanb, mit fid)

bie ©adjt jugttragtn. Sie hatte biefe jdjrtdlidjt

(WiHd)te root)I fd)on hunbertmal erjäblt. Sie ßrauen

fmb (o mitteilfam. Sßenn fie nur enblid) aufhören

wollte — baS ifi gefühllos.

ifi nidjt ju ertragen, in bir fortroährenb ein

jWeitt« 3d) ju hören, »eldje« bid) »erurteilL Barum
bat er fid) ermorbet? Barum ift er »ahnfinnig

geworben? Barum bot er früher, bei ähnlichen Sin-

fällen, nidjt baran gcbad>t, pdj ju töten?

(E« gibt gon| unfdjulbige 33emerfungeii , bie bid)

unauftgefe^t oerfolgen, ©o hörte er nod) jejt, nad)

jwei Sohren, bie Barnung feine« SaterS: «Su bifl

grofj genug, fei oernünftig!" 3o, tr hörtt bit ein-

gerroefnett ©timmt, -er fah Deutlich bie ÜRunb*

bemegungen be< ISaterS: .Sei oemünftig! ©ei »er«

nünftig!* (SS ift tmpörenb, immer blefelben SBorte

ju hören.

SBie hatte ber fehltritt eigentlich begonnen?

SBann hotte cS angefangen unb maS hätte er bagegen

gefonnt? 9Bie foQtc er »iberflehen? 2Ba3 hatte

ihn baju gebracht?

<ti lebt ein böfer (Seift im SRenfdjcn, »eldjer

aller $läne, aller guten 3tarfäfer (poltet unb, nad)«

bem er bie $er»irrung gefdjaffen, baS Sntfianbene

mit fdjrecflidjet SSerebfamfeit , fllarheit unb §ärte

beurteilt, bann ftüftert er: .©djau, »aS bu gethan

haf) unb mS bu hötteft thun fotttn!"

Siefen böfen (Skift nennen bie SWenjdjen baS

0ercuffen.

Cr ift e8, ber fid) über bie ftngft freut, bie

QoSinin empfinbet, »enn er bnran benft, in bie

Sibliothtf ju gehen; er ift e«, »eldjer ihm juftüfiert:

„©ehe hinunter, peh Sir ü)n an; eä ifi Seine ^flidjt,

ihn anjufehen, aber Su h°ft ttinen ÜRut baju!"

SBer fommt ba?

<Fin ©eräufd) oon fBeiberfleibern . . . baSfelbe

®eräufdj »ie nod) bor »enigen Sagen . . . SBaS fudjt

fie? 9m (Fnbe audj je^t . . . o, baS »ärt ju efelhaft

!

SoSmin fprang auf.

©afdja Slalerian öffnete bie Shüre.

^at fie benn nitmanb mehr gefunben, um ihre

drjählung über ben Vorfall anjubringen? Sa« ifi

ein SDefen, »eldjeS »eifs, »aS ti »iH, bie fdmpft

mit feinem böfen ©eip in Pdj.

„2&a3 loiSfl Su benn hier?* fragte 6o«min mit

ungewohnter §ärte.

„Soflmin," fagte ©afdja, »ie befdjtoidjtigenb

nadj feiner ijanb grtifenb, .id) bitte Sid), fomme

herunter."

, 3Bohin, hinunter?"

,3n bie SBibliottjet. 6« fragen jwei greunbe

nadj Sir, ein Sournaliß unb ein ©djulreoifor. ©ie

»ollen etfunbiguiigen einjieljtn, ber eine für fein

©latt, ber anbere für eine Siebe am griebhofe."

„Unb »a« foll id) ihnen ba helfen?"

„3d) bitte Sid), mein (Engel !*

6o«min brehte fid) furj ab jum genPer. ©afdja

»artete piK auf 9nt»ort. BaS »ürbe bie Bell,

»aS bie j»ei fjreunbe fagen, »enn 6o8min fid)

weigerte, ju fommen. Ser ©ebanfe arbeitete in ihr
;

pe traute pd) jebod) nidjt, bemfelben 3lu3brud )u

geben. 6o«min rrfdjicn ihr »ie franf.

Cr jerfnittertt ein Stütf Rapier. 2BaS follte er

thun? Sie Örauen fmb fo taftloS. „(Engel
l"
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$ättt fit nicht anbtr« ju ihm fptcdjtn tonnen?

.3orgult", .GoSmin", anbtr«, anbtr«, ab« .mtirt

Sngtl" • JBa« bat er btnn »on eintm (Fngtl an 'Mi'

SBtlebtr mann bat übtrbaupt tint tngtlhaftt Seite?

„ÜRciii tfna,<l* nannten fit iich in btn 9<äd)ttn btä

Sltrgnügtn* unb btr Sünbt. Ittft Skntnnung

tiinntrtt Um jtfrt, n>o btr anbttt mit übtr btr

33ruft gtfrtuiten ^änbtn balag, an [tin tmpörtnbt«

•Stf.

3Btnn tr fid) nid» fdumtn tpürbt. mürbe tr fit

gtrut fragi ;, ob man bit 2Bunbe ftht, ob tr bit

'Jliifltn *u habt — gut jugtmad-t? Ttnn fouft

fürchte tr fid) um jtintm flnblicf.

SB?a8 für tin fttigling! Sit ifl mit tin Wann,

tr mit tin SHJeib, mit tin Itrauftr, tin *Jiid)t«, obnt

SHQtn unb <-nti,;;lui;.

,M) bitte Tid). Tu mufit btrunttrfommtn,"

ja^te 3afcba, ergeben uub fdiirtiditlnb.

„So ift t«! 3<b muß foniiitcn; fage bieftn fttrrtn,

bafj id» gltid) fommt," antmortttt Coflmin, obne jidj

umu-febren.

„3<h gebe, id) gebt jd;on! Tauf!" fagtt Safdjj

mit erleichtert.

Safdja ging.

(FoSitiin belracbtttt {ich im Spiegel. ( f r (ab tin»

gefallen aus, bleich, gelb, mit geröteten ftugcnlibtrn.

.Tu niiv.i gthen!" trmutigtt tr fid) [tlbtr, orbuttt

fein $>aar unb vcrliefi ba« ^immtr.

Cr öffnete bit iBiblioibrfStbürt. Sin fd)mtrtr

©trud) oon Planier, unb 3Bad-«ttrjtn brang ilnu

tnlgtgtn. 3bm gtgtnäbtr ^>aul Walerian! Sit

fabtn tintr btn anbtrn. flalttr Stbrotijs übtrritftltt

(JoSmiii uon ttr Stirn bis )u btn ftnittn... ätftld)

unförmliche 9Jafe! Sin ftugt mar ausgtrcuutn uub

mit rötlichem ^flafttr überbtdt. TaS anbtrt fduen

nid)t gan} gtfcblofftu . . . «3 fduQtrtt uod) tlroaä in

ibm... obtr täujchle fidj üoSrnin? Tieft« Äugt

erftbien ibm febredtieb, obnt (Fttbt, lief, titf — mtnn

nitmanb ba toärt, roürbt tr bit [flucht trgrtiftn.

.gieiiberörric&läi-oüjitbfr!" Tieft legten SSortt

tönttn noch iiumtr in ftinen C tue:*

üfijas für tin flopf ? 3n GoSminS 3nntrn fpradj

allt« burdj tinaubtr: bit loten, bit Stbtnbtn uub

jener unübtrrainblicht böft Öcift. üßitb tr roobn-

finnig?

Titftr toebantt brachte ihn miebtr ju fict) ftlbft.

Gr trmutigtt ibn, firh feinen jjrrunbtn }u*uroenbeti.

•ü- :-rr.n ftrtdtt ibntn bit §aub tntgtgtn. Söirb

fit nicht •itttrn? 9ttiit. nein, fit jitttrlt nicht - c«

litgt in un8 tin unbcTOutjtc« <Dtutgcfübl, ba« jebtm

SBcftu in ftugtnblidtn btr böchfttn (jiefnbx ju Öe»

bott fttt)t.

Sinigt $?efud)eriuntn finb noch ba. CFint alte

Tarnt fadjfllt SJtaltrian mit tintm grofetn Straufj

^ftfftrminjbl r bit Slicgtn ab.

.Sit geht t« nad) btr burcbfvcrlten Stacht.

6o«min?" fragte leife unb ntrftnb SuboManu.

.Icuerftcr $err (FoSmin," fagtt btr Schulmrifor

Iäd)e(ub, .bureb Sanbian babt ich erfahren, bafi sie

ben @rti« feit längtrtm ftnntn, gtroifftrmaftm unter

ftintm C.1.U',. lebten."

.3a, f« ift ibm btfannt, fo ift e«,* badjte 5o«müi,

.unter ftintm Schute — nun, unb, roo miß tr biaanl,

Mt roiU tr trfragtn?"

.3a," antmortttt GoSmin, ,icb (anute ihn feit

•roti 3abren; frühere SPtrbinbungcn jroifdjtn itjm wui

mtintm SDattr —
" 3m ftlbtn ^ugtnblid fprai*

tint Stimmt in ibm: .3mii<htn it)m unb beinern

>«.:::; ' 9!ur bitft? tBtbtnfd)t biet) , fonfi wtlierft

bu btn 9?erftanb bei btn fragen biefer Seine."

.9lu8gt§ticbnct, Ctrr (foSmin," fuhr btr Sewiot

fort, .Sit rannten ibn aljo, haben ihn gut getaiiit.

3dj bin nun oon feite be« §trrn Winifter« beauf»

tragt, am Wrabe btö otrtbrttn ^jjroftffot« ju [prtckeu,

unb möcblt, mtnn Sit trlauben mürbtn, 3bn« ba

@ang mtintr Sttbt für* tntmicTtln. Wir märe cid

an 3brtm Urteil gtltgen, ba Sie ba« ftou» unb

l'tben bt'jtnigtn genau tannttn, btr für Srrticbmi

oon Crbnung burd) Strengt, be« gottfehrirtt« baret

^uffläruug fein ganje« Sebtn einjeftc."

£ubo»eanu pofjtt auf. 3bm gefiel bitft t.-l-

töntnbt ^>farafe . . . Cr hatte ftbon bit Spracbfijin

bc« Ditoifor« Dorn .9rutu«" ptrmtnbtt, obtoobl ü)«

tint bacbgefteQte ^Jerfönlidjltit aufmettfan matbtt,

baft 3)rutu« eigentlich tin Ttmagoge gcrotftn fei.

.34 btabftd)tigc mit btm l'itnfdjtn ftlbft \a bc>

ginnen," fpraefa ber 3itoifor netter, inbem tr M«tn
an tintm tHotttnopfc ftftbitlt, .mit btm Vcenfdiea

ftlbft; ma« mar tr, ma« ift tr jr(t, roa« toirb n

fei«!! 3n bieftm Icile mtintr Siebe tritl id) midj

längtr übtr bit lugtnb al« SJtgriff Mrbreitcn. Iii

lugtnb mar bit btrrfchtnbe Sigenidjaft bitft« Wiinnel,

btr oon uns ging, titte untunliche Öattin *unu(-

lafftnb
-"

.Sill tr mir bie gan't Siebt oorprrbigtn

bad-tt So«min. .8« ift unltiblich, biefem tat»
jpiclcr, btr bie gan-t 9!acbt falfcb gcfpiclt battt, ja*

jubörtn."

.Gint untröftlidjt <&attin," fuhr btr Stuifor f«t,

„jmti mitrciftlidje lödjttr unb untröftlich aOt jew

jurüctlaffcnb, rotlebcn er ftint Wrofemut angebtibca

lief»."

.Titftr Icil ift fehr gut," fagtt SoMtffi, (jn>fK

Iropftn fd)wu)inb, .mit mtittr?"

„©leid; 1 Ttn Ütrtifi möchte id) mit tintm jtwt

btlbcnbafttn Männer au« btr erfitn 3<tt bei römiftbr«

Sitpublif otrgleichtn, ttma mit SincinnatuS — fett*

Wattin mit tintr otrtbmngSroürbigen Watrone, bit

ihr 3btal in ben i'artn be« Raufet (,1'aien* fpteub

tr mit mtitgtöffnettm 9tun.be), In ber Sttabttt
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tifttt eigenen fyxbti unb in ber tugenbbaften (Sr*

i»^tno ibter ftinber futbt."

Crfmtn budjftabirte burdj bit Sdjeibtn b« 39üd>er-

kfien: „SirgiliuS 9lafo", »TOarcuS SuIIiu« (ficero",

Jicr Äebifor jdjüttelie i^n bei btr tjanb — .Stein*

tjtii", »Sartn*, alle« mugte er über fiäj ergeben laffen.

,34 glaube, id) bobe genug gehört. " fogte {08min,

,bie Xebe wirb bemunberunglwürbig."

.Aber »ifftn Sie, an« welkem ©runbt id) bie|e

Engtest anfleHen will?" fagie etmoi lauter bei

Stmfor. .Um ju beut 6d)htffe ju fommtu, bag (id)

nntei unfrtem mobernen §immel ein antifet iem^el

fcefmbe t, ber Sempel ber Sugenb, baS §au« Walerian«.

.Tann werbt id) mid) in einer birttttn Inrebe

an aOe jene menben, bte iljm nabe gefianben (ber

Stwjor trijob wie in tBegeifierong bie Stimme, ba

eben eine bübfdbe, elegante $ame eintrat), beiläufig

l'o : .{Jreunbe be« SBerblidjenen , faget ibr, wa3 fein

twaS mar — ßinbtr feiner ©rogmut, faget ibr, wo

ftd) bie lugenb tyren Süebling8pln|) erwägt' (al«

er bemerftt, Dag niemanb anberer al« Subobtanu

unb CoSmin jubörte, lieg er wieber bie Stimme

finfen), unb will ben fttrrn im §immtl anjleben,

las alle &äuftr bem be« 9J2a(erian, jur ©röge unb

<?bre be< rumänifdjen Stammt«, gleiten mögen."

Pclmin füblte, bog tt)m ber Btem ausblieb.

SSritn bie übrigen Seite ber Siebe im felben 3been*

9011g aufgebaut finb. Wäre bie Säd/erlidjfeit ooll-

flönbig.

SScflen benn aOe ben Unglüd1id)en beleibigen?

ffial Saite er benn getban, um biefen Spott §u

onbienm ?

ffoimin füllte ein unbegrenzte« SSkt) in ftd).

?in »arme« Witleib trieb tym bie tbränen in

bie klugen; umfonft »erfülle er e« mit oder Sin*

ftreugung, üe jurüdiubalten — er weinte unb r>ätte

gtrne 3*erj<if)iiiirj gcfudjt.

SBenner ben Wut gefunben, wäre er in bie Artire

3<|imtni, bätte bie §änbe be« ©reife« mit Hüffen

btbedt unb gtfdjrietn: „JBenn I)u mid> ^örfi, oergib

mir! Sias Itb> SJtrjeiben ift göltlid), ifi ewig!"

ler Stbtfor tonnte faum feine 3ufriebenbeit über

btt jdjeinbare ÜBirfung feiner 9tebt verbergen; er

nabm u)n unter ben 91rm unb flüfkrte berubigenb:

.So ftnb alle grogen $>erjen toie ba« 3brige,

Ötrr Pirmin. Entfernen wir un« — id) muß ge-

fielen, bag e« erbobene ttugenblide gibt, in welken

and) id) Sbräntn finbt,"

*5o3min tntjog Ü)m ftinett %rm mit einem ab*

wt^renben: „3dj bitte Sit!" wo« ber Steoijor nidjt

t-ttftanb, ffob ouä btr 99ibliot(|tf unb flürmtt bie

Stiege binnuf.

3n btr ffliltt be« GtangeS fam ibm jemanb entgegen.

(Fr rrb>b ben ffopf; e« war ©eltna, gan} in

Iraner gefleibtt
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,©a«! — Hud) Sie weinen, fctrt &>8min?"

fragte fte, if)ii lange unb freunblitf) bttrad)tenb.

9ldj, bitfe Slugen, wit fit jenen be« ©reife« glidjen

!

SoOte tr antworten? SBa« fofl er antworten? 6s
gibt WtnfäVn, bie nidjt btred)ligt Pub ju weinen.

Seine 2t)ränen tarnen ibm bor wie ein Seit btt

grogtn Sügt aller, bte er b>ute nadjt falfd) fpielen

unb betrügen gefetjtn batte. Sie ftanb wie eine be*

leibigtt Qtiligt obnt ©twtgung aufgtriditet oor ibm,

wid) nid)t unb erwartete Antwort . . . 2Ba« will

fte? 3Ba« will fit btnn oon ibm? 3b> Sdjweigtn

ritbttt, nrttilt, fltaft . . . SBentt fie bbft werben, ibn

beleibigen, tr)n in« ©efid)t fdjlagen woDte . . . aber

t§n fo anjufeljen . .

.

6r frürjtt an ibr oorübtr in fein Limmer; r)'«

warf er fi<b ouf« 53ttt, oergrttb ben ßopf in bie

^olfter unb wollte wtinen, weinen, tya würbe ifjn

niemanb baran b^inbem, abtr tr fanb feine Jb"""»
mebr. — —

91« €o«min ba« Sterbejimmer btrlafftn fyattt,

tarn Safdja 3RaIerian mit ber Qfrau eint« 2)oftor«

jurüd. Sit tjöxtt bbfltd) ben gegierttn 9u«brüden

be« ÜKitgefübl« biefrr lottorSgattin ju, Wtlcbt bt*

bautrtt, bag man nidjt Mjrtn Wann, ben Sloftor,

ju State gejogen $abt, benn ber bättt tbn uieHeid)t

nod) gerettet. Sit wolle ifjren «Wann gewig nia>t

loben, aber er babe fdjon SBunbcrttiren au«gefübrt.

Sinen babe tr gerettet, nadjbem man ü)m fd)on bie

Pcrjt in bit §anb gegeben batte.

5(iid)fl 2HaIerian rieb fidj bie klugen, brüdte it)r

SBebautrn über biefe llnterlaffung au« unb er,)äbltt

bann, wie ftd) ber Sali eben jugetragen, wenn fd)on

ba« Unglüd einen Slienfdjtn Dtrfolgt.

,3<b fann mit uorfttllen, teure grau, waS Sie

gelitten unb Weltben l'etluft Sie erfabten b^ben."

Safdja begleitete bie liebtnäwürbigt ^ame bi«

)ttr Stiegt, bann fam fit jurüd unb wanbtt fttf;

bem Sdjutreoifor unb i'ubooeanu ju.

Subobeantt Dcr(prad), eine erfd)3pfeube Stubit

übtr btn Heimgegangenen }tt fdjreiben, wenn bie

©näbige in einigen Sagen fo freunblidj fein WoBe,

üjm näb^tre Nngabtn ju madjen.

.©twig," antwottttt fte, ,id) bitte, wann e«

3b"»n gefäaig ifl."

„3br ÜBtTluft, gnäbige 3rau, ift für Sie fowobl.

al« aud) für unfer i'anb oon gteidjer ©rögt."

„©rogtüKänntr," fejfte ber SSeoifor mit fd)tteibtn*

btr Stimme binitt, .ftnb für bte Sßölfer, wa« (Eltern

für Ujre Ifinber ftnb."

.0, wie rtd)t baben Sie, meine getreu," gab

Sajdja jurürf, obgleid) fte nidjt gut oafianben battt,

wie eigentlid) groge «Dtänner unb wa§ fte für bie

Sftlfer ftnb.

,3d) bitte, gnäbige grau, um bie Srlaubni«,

3bntn »n furjen Korten ben ©ang meiner morgigen
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31ebe jcidmen ju bürfen , unb fallt e« für Eilige

WW> 3bntn lwx$ btu 3"^aU bc«i"»8'n mülü'

teilen, Wa3 id) bie <Sb» b flben tont", morgen öffent-

lid) jum ^rofefforenfoDegium, ju ben Sebülem unb

cnblicb ju ben greunbrn be« grofjen Soten ju fpreeben."

„3cb, bitte, mein *>rr, id) bitte," antwortete

Safdw unb gab btr alten grau mit btm Quf^d

auS ^Jfeffertn injblä ttern fin 3''$«"» &n fr fle

fablblau fd)illernbe ©efidjt be« toten Uialerian gegen

bit fliegen beffer »erteibigen joüf.

Ter 'Jieoifor fing mit bem erften Xetl feiner Webe

an: „Ter ÜKenjeb,! — bejeidnteube SRerfmale:

lugeub, bäuäli^er fcierb, antifer Itmpel — Sdjlufj«

folgerung : 60 fotlten olle Käufer ,ur 3kr$errlid)ung

unb ©rö&e be« SBoterlanbt« fein.

"

9113 er ju ber bireften «nrebe: .Saget tyr, feine

3reunbe. faget it>r , ffinber feiner ©rofjmut" fam,

fing Safdja Ui meinen an, fdjwanite ju einem Stuhle

unb otrlnngte SSaffer.

3m 3immec be« loten mar niemanb Weitet

jurüdgeblieben, al« bie 9llle mit bem ©lätterbüfdjel.

Safcba beglüctroünidjte ben SRcbner unb oerfid)crte,

bafj ber lote eine fold) ebrenbe Wad)rebe oerbiene;

nur wolle it)c eine Meine SJemerfung mit 9iütffid)t

auf bie anmejenben b,otjen fird>lid)cn 23ürbenträger

erlaubt fein.

„C, ©nabige, warum nid)t ? 9iid)t« ift fetjlerioS,"

»trfieberie ber Äeoifor unter falfd)er 3?efd)eibenbeit.

„305 würbe bitten, bo8 oom ,$ruhi«' nict)t ju

erwähnen . .
.*

Ter Sicoifor batte mimlid) bie ^rafe auS bem

"Jlrtifel Subooeanu«: „9113 er glaubte, baf$ er ber

Wation nidjt« mebr bieten fönne, oernic&tett er, wie

ein jweiier ißrutuS . burdt) eine Äeooleerfugcl feint

(Etiflenj" in feinet 'Jiebe oerwenbet.

,3a> gefiele, baf$ id) ba3 Seben biefe« «nitu«

lüäjt tenne; e« ift iebenfaDä erfebüttetnb, bafj er fid)

erjdjofjen fwt, aber bie (Erwäbnung bieft« Umftanbe«

fönnte com SHfdjof unb com Pfarrer, bie e3 oor«

jic&en ju glauben , ba& fid; UHalerian au« $$erfeben

crfdjoffen, übet bemerft werben. To« ©efeb, felbft

würbe ibnen in biefem Salle bit Ausübung ibre*

beiligen Tienfte« oerbieten."

5er 'Jieoifor fab, Subooeanu lange an, als wollte

er [agen: „Ulfo biefc «Ityrafe foH Tein Eigentum

bleiben ? — Unb fit ift fo geiftreid)!" Tann »er-

fprad) er, ben SBergleid) mit Irgtnb einem anberu

alten ftömerburd)jufütyren unbSJrutuS nidjt ju nennen.

eint pracbtootle 3bee battc Subooeanu; er idjlug

oor, feine Stubie unb bie Siebe be« SHeoifor« in

Trud legen ju laffen unb aI3 Sörofc^üre berau« ju

gebeit, loa« ruften« taufrnb Sei foften tönne.

Safi)a uialerian, tjodjgtebrt, banfte für ben au««

gcjcidjncten SJorfdjlag, begleitete bie beiben greunbr

bi3 jurlbö" unb erinnerte Subootniiu beim «bfdjieb,

|

2Bort ju galten, bie S?rofd>üre möge wie oiel immer

foften.

„$rad)li>oOe Stau, ftrau obne Hilter!* fac::

üuboceanu.

.©rofjattiger iöucbbrucler!* foppte ber Sfsijoi.

.tauienb Sei für fünfzig 6eUtn .

.

3?eibc entfernttn ftrb, laebenb.

V1L

3Kan mar oom Sriebbofe jurücfgefebrt.

PoSmin botte ficb in feinem ^interftüb^en, Kit

bem Öefidjt gen Gimmel, Eingeworfen. Sin fa^if

Sia^t freien beim Sfenfler berein, bie legten Strabln

bet uutergebenben Sonne. ?tu« feinen ermübetm

lugenlibern rollen jwet 3b.ränen; ein nebnütk

fp5ttif<be« Säcbeln fpiclt um feine Sippen ... Slan

bat ficb mit bem Cffen Oerfpätet, bafj man muub
bort unb feine Ibür gebt ... So , wie H jefct ip.

foOte eS in Swigfeit bleiben. 53 gibt Hugenblid:.

wo bie geplagte Seele feinerlei Störung Dertiuc:

Sin einjigtr Saut wäre im ftanbe, biefei fünfttiA.'

©IeUfi,gewid)t , biefc traurige 9tub.e, in welibei c

alle« oon geftern bi« beute (Erlebte nodjmal« bun>

baebte, ju flörrn. Inf Sreigniffe fmb fo, Ifejk

waren; feine SBabnbilbung »erftbönert fie, aber du

bie 3immtrbede über ihm fieb, unter feinen fiarrn

flirten jum Gimmel au«)uweiten frfjien, ebenfo m>

ftnlten ficb, bie (Sreigniffe, al« ob fie fia^ Bor erliAen

jmanjig 3ab.ren unb nicfjt oor faum jwei Staubet

jugetragen batten.

Tieffomöbie war über alle SJorfteHung grfluenbjh.

3n ber St. @eorgeftrrr>e bi«rutirte juerft ein

@efd)irfjt3profeF?or eine tjalbe Stunbe lang übet M
tSeburtSbatum be« „alten Farben be« jungen runJ-

nifcr)en iBolfe«'. (Ein Serf , betitelt „Unjert ertn

SebriftfteQer" — ein jitmlicb unbetannter unb fN#

unfcbäblicbtr SJcrfua) — gab ba8 Öeburliinfir bet

^>aul Walerian au3 bem $orfe OTalareti mit 1815

an , wäbrrnb ber ©efcbicbtSprofeffor , an ber fyrab

oon Tolumenten unb Huf)eicb.nungen oon ^eiiob«,

ftkdal , Saurian , ben Stanbpunft oertrat, btj

Vtalerian erft im 3abre 1817 geboren Worten fea

tonnte. Die flnmefeuben [praajen berweilen ubtr

anbere ^Ingclegenbeiten. »Stellen Sie fia) einm

^lugenblicf oor, bafj er im 3abjre 1815 g***

worben fei," Jagte ein Stubeut ju feinem 9l«4lur,

„wiffen Sit, wa« barau« folgen würbe!" — .W«.*

— »Unfet 33lalerian wäre gar niebj tot!'
-

.©aruml" — .SBtnn er im 3ab« 1815 gebore«

würbe, ift er nitf|t tot, benn btr im 3>brt WK
' geborene ift geftorben." — „©ott!" jenfjtt eint

Tarne, bie fid) laugweilte, ju ibrer madjbarin, .•
fiebt, bafj ber «fjrofeffor ba« .«trbrjolj be« 8r»«fH

I 3Rid)atl im iBtfifc tyil" - «18 ber ^ro[e«fot aNH

auf ben SBert ber »on bem SPerftorbenen oerf«(»«
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idpiütyx ju reben (um unb bie Vorjüge feiner

ffleograpbie, ^eiligen ©cfajtdjte, !Wationnlgefd)id)te,

Örammalif, feiner ftfebüdjer aufjäblte, fragte ber

SBifajof ungebulbig, ob baS noäj lange bauern feile.

Sä^rcnb beS ÜßegeS jum griebhofe, wa» femite

man ba atleS ju ^ören befommtn? Au« meldjem

(Snwbe foDte man aud) einem Seidjrniuge folgen,

rornn niajt, um Pen Kleibern, bem ©efdjäfte, Don

>er fjolitil unb beu Jagrtffanbalen ju reben!

Vor bem loten fang man Irauerliebtr, hinter

ihm fpradj man Don Dummheiten unb Vergnügungen.

8uf bem griebbofe (am bie Steide an ben Schul«

rcw'for.

Qx fajroang fid) auf ben frifd) aufgeworfenen

(lügel; fein deiner Kopf überragte bie Wenge reu

ttdjülem unb Neugierigen. 25ie £>anb nie in Zeitig

liilbtitb. öfter Vemegung gen (jimmel ergebene, gab

er ben erften 2eil feiner 9tebe jutn beften. 9!iemanb

meinte, nur Safaja bielt ihr Jafdjentud) Dor bie

Sagen. Selbfl bie Anfpraäjt: .Saget ihr... faget

&:!" brachte (eine 2Bir(ung (jeroor. Crrcgt über

Meftn Wifserfolg ober Dielleidjt auS Ueberfeben, Dergafj

rr bie Sebepgur Don JBrutuS megjulaffen unb Der-

iiajtTte, bafj ftaj ber Verftorbtnt jeibft gemorber $abe-

Iii gab eine (leine Scene. Der Vifcbof unb ber

Pfarrer mürben unruhig; Safaja nahm baS 5ucb

ron ben Augen, bod) Derjdjleuberte fie umfonft wahre

3ornelbli^e an ben Siebner, betftlbt enbigte feine

ftyraje unb bie 2Belt erfuhr, bafj ber Sdjuloetcran

nie ein jwetter Vrutu« fid) burd) bie Kugel eine«

XtDctoerä jeibft Dernirfjtet babe. Auf VrutuS folgte

eine lange Steide anberer Selbftmörber auS bem

Altertum; felbft §annibal , ber in einem erhabenen

flugtnMid jum ©iftbeajer gegriffen hatte, lief} fid)

ber Mehner niajt entgegen.

'Ärmer iottr, auf bejfen Sarg foeben bie ßrbe

tinrnb fiel; er bQfjIc nur einen gebier, um mcläjtn

fid) jeboäj (ein einziger biefer fd)led)ten Komöbiantrn

(ümmerte.

Die Sleugierigen jerftreuten fid) balb unb un»

jufriebtn, benn eä war !>e L;i . viel Staub unb ber

Skg lang.

3um Sdjluffe (am nod) etmaS Dor, woran PoSmin

nur mit Sajaubern benten tonnte ; Safaja batte bie

Saune, ihn für ben Äüdweg mit (Pelina in einen

«Sagen ju ieticn.

Unterwegs fühlte er eigenilid) nidjtS, Weber 9Rit«

leib, noch Iraner, nod) Schani, nidjtS Don ben Dorber«

gegangenen Kämpfen. 3n ber 9iärjf beS §aufeS

angelangt, fanb er ben Wut, fte anjufeb/n. lieber

baS bteiäjc ©efidjt ©elina* fiel ber fajwarje Schleier,

eint Statue au* Warmer. 3t}tt fing fie an, ohne

Bewegung ju weinen. Süljlte erWilleib? Gr wufjie

cc- nidjt; ohne in wollen, fragte er wie traumenb:

.Sie weinen, Sräultin ©elina?"

„Sollen Sie, bafj idj ladje?" fragte fie mit über«

menjiblidjer 9(ub,e unb einer Stimme wie au* einer

anbern SBelt.

liefe Antwort erweette ihn wie einen Krönten

au? feinen Seiben.

3a, ja, er war ber Veranftalter biefer fdjre<f«

liehen ßomöbie. Gr batte bie Jugenb im antilen

iempel unter bem mobemen Rummel gefrönt . .

.

Belebe Sdur.be! . . .

6o4min jprang Dom 5Bctte auf unb fperrte bie

2f)ure ab, bafj er ihr nid)t ben 9lrm ju geben

braudje, wenn fte tommen feilte, um ihn }u Iii* }it

rufen, benn fidjtr, fte wirb (ommen. So ift e8!

lai be(annte Kauften ber Kleiber lügt fidb hören

. . . SlieSmal ^ätte fie wenigftenS femanb anbern

fdiirfen foOrn.

Sie (topfte.

@oSmin ballte bie §änbe, bifj bie 3äb"t )ufammen

unb antwortete:

„3um lifd)? — ©ut, idj (omme gleidj."

„©eorg, warum ift bie Sbüre gefperrt?* fragte

Saftba.

„©ehe, idj bitte I>idj — id) bin nidbt angejogen.'

Cr füblte, wie fie nod) einige 3'"* mit ber ipanb

auf ber ßlin(e wartenb ftanb; bann oerballte ba8

SRaufdjen ihrer Kleiber im florribor. 6in ©unber,

bafj fte nid)t geantwortet: „Du bift nidjt angejogen?

SBaä fdjabet ba*? Oeffne . . . mein <?ngel!* 3)a6

ifjr ber ©rabgefang ber ^riefter nidjt in ben Chren

(lang — i^m tönte er nod) immer wie mit ^ofaunen«

flärte.

SSaS fie beim Sdjmciebcln für eigentümliche

Hugen i)a\U — wie bit eintr Äaje. Cr tonnte nidjt

gut begreifen, warum fie irjm feit geftern ganj anberB

erfdjien ; ma8 batte fidj an ihm, was an ibr geänbert?

Sind) über ben ©reis batte er jefft ganj anbere Sin-

ftdjten . . . «nbert? Vis Dor furjem tjatte er über«

iunipt nidjt an ii)n gebadjt. Vom 5»aftgefü^l unb

bem 23iberftreben am Unb bei Ponftanbin bi8 ju

bem unenblidjcn Witlcib, baS er beute fühlte, war

ein weiter 9Deg . . . wann batte er ibn jurürlgelegi?

Sei Sifaje fanb et für ftdj redjtS neben Safaja

gebedt; linfS Don ibr fafj ujre Sajwefter, Wabame

Sirita ©b^imbaDu, bie SiMtwe eines Kaufmanns;

neben itym fafj Valerie unb gegenüber ©elina.

Um Anfang fpradj niemanb. ©elina betradjtete

ununterbrodjen ben Dor ihr ftebtnben letler unb

Safaja febentte mieberljelt baS ©laS ^irifenS Doli,

Weldje e8, jwifdjen jebem ©lafe feufjenb, auStranf

unb jammerte: „Armer Onfel Vaul, ©ott möge ib>

uer^eiben
!"

Veim Vraten würbe Sirila gefprääjig.

„9ld), teure Safaja," fing fte an, „wenn idj mid)

an bit Ätbe be« ÄeoiforS erinnere, fommt e« mir )tt

weinen . . . unb Wie id) geweint babe. — Armer

Google
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Cnfef ^kul — fo ift (4 — er tot ttwaS Bot fid)

gebracht. Wan fanu nid)t fagen , bafi tr tudj auf

btr Strafet gtlaffen twt-e . . . JfanbbeftJ, $wu«,

SHtinbtrgt, bort« ©tlb . . . arm« Cnfel ^aul ! ©ott

mögt ibm tierjtihen! — TaS ba mit btr lugenb

unb btm lempel vir febr gut gejagt."

Siacbbrm fit roieber tin ©las Söein gtltrrt, fubr

fie fort:

„Safdja, maS mar btnn baS mit btm 3*rutu,

Pinaru unb üanibal? Öeroife audj %lrofeffortn,

ftoDegen beS Cnftl ^ßaul? (Hott mögt ibm Dtrjtib«n!

Wir läuft tS talt übte btn Sürftn, wenn Uli benft:

. c ii'i'! bu, rotnn tr ftd) niebt erfdjoffen bällt, lönnte

tr b,tutt im* Itbtn.' Gr battt bit Wäbcbtn nodj

wrforgt jtb.tn fönntn — tr t>attt tbtn fein ©lüd,

btr arme Onftl $aul."

Sit fing ju meinen an unb Ittitt roirber tin

©la« tttfai. PoSmin b.ie(t ben flopf gefentt ; Ötlina

ftanb Dom 'iifme auf unb fd)iijte flopfjdimerjrn oor,

um is.li ju tntftrntn.

„Tu baft redpt , Sirifa," fagtt Safcba, »btr

MtDifor mar auf btr £>öbt ftintr 'Aufgabe. SJMe

fdjabe. baf) tr bie ©ejd)id)lt twin Brutus oorbradjtt

;

btm 9*ifiboft motlte baS gar ntdjl gefallen, fonft

mar er au5gejeicb,net! — bliebt mabr, ftrrr PoSmin?"

„3o," antwortete bieier.

.Ter junge Vtiboteanu bat bie ganit Siebe nadj»

gefdjrieben. 93eibe mtrbtn über Walerian ein !8ud)

berauSgeben, maS tauftnb Sri foften wirb; ift ba«

nid)t redjt. Spar PoSmin?"

„3a," antroortett biefer.

.laufenb Sei foftet nur fo ein 5}ud)>" fragte

9?alerit.

„3a, meine Pirbe, fit fraben ben qjreiö nur au«

bem Örunbe, weil Tttn Sater ein fo berübmttr

Wann mar, fo biUig angrff&t. — Tenu ba« ift

tin billig« ^ßrei«, nirbt roabr, §err PoSmin?" P«
tarn ibr fdjroer an, „§trr PoSmin" ju fagtn, abtr

ba Sirita bei Ii- che mar, blieb ibr nid)t3 anbereS

übrig.

„3o," antwortete PoSmin.

Sirifa li'.i-, ibrt Öabtl unter btn Zifrb fallen.

3n btr 3*it- als fie brfcbäftigt mar, bieftlbt mit bem

Sufee an fid) ju jiebrn , flüfterte Safeba fcfjned ju

ItMi

:

,3Ba« baft Tu? «ift Tu franf?"

„9<ein," antwortete PoSmin.

StrifenS Kopf Tarn über btm Üifcbe miebtr jum

Sorfdjtin, rot, unb Sdjweifetropfen perlten über ibr

runbeS ©efubt.

„3i»er mar btnn baS , liebe Safrba , weifet Tu,

ber in btr St. ©eorg«lird>e ? ©Ott foH behüten!

Ter mar Ptrfeffrn auf fein ,unb menn er nitbt bann

unb bann geboren mürbe, fo mu& er bann unb bann

geboren morben fein' — mag bot btnn baS für tint

SBMdjtigfeit ? ©ott möge eS mir «rjeiben, aber uir

fam ba* Padjen an."

Sirita btgann in btr prinntrung ju U4«,

btfrtujte fttb , tränt miebtr ein ©la« SBein, nurbt

traurig, iubr fi(b mit btr Setoittte über bit Tliyi

unb fing enblicb )u meinen unb ju jammern an:

„SBrnn idb bente ... an btn Cnftl $aul...

ma3 für tin Wann, 2ai<fw, roa« für tinlDtant...

üanbgut, Spaut, £)tinbtrgt, bare« ©elb, erarMtrM

©tlb . . . unb mit tr firfj gefreut fjättt, bit DIA^ti

oerforgt ju feb.en . . . o . . . SJalerie, o . .
."

Materie meinte tnblirb aud), obnt anttMl|i

beuten.

.^eint, Valerie! ©eine, mein Wiibibm!' fesb/r

Sirifa mriler, „mas Tu verloren, finbeft Tn nk

»itber . .
."

<m:vü3 Derlierrn, fo bafe man t< nie Miebtr»

finbet!" Tieft Strafe trrtgtt Bafäa. unb alt pe

btmtrftt , baß bit Sdjrotfttr mit Valerie bef<bäfn#!

fei, fragte fit PoSmin Itift unb frbmtia)tlnb Mit a
jenen Slbtnbtn bt« ©lüde« : .SPift Tu tränt! Sty

mir, ma« Tlr ftl)lt!"

flnftatt ju antworten, erbat PoSmin bit SrlaMl

fid) jurüd ju jitbtn.

Vufierbalb ber Ifjurt nab,m ibn Safe)« nttr

btn ?lrm. Titft !Btrüi)rung marbte ibn fdjaibtn.

a(S ob fid) tint Scblongt um ftintn ?trm gmuniei.

Sit fab itjn mit auSbrudSoofl fcbiüfrnbtn üugrn ue.

„$ifi Tu franf? Ötorg, fage mir, umI ti:

ftblt. Soll id) ben Tortor ruftn (afftn? €cfl ub

Tir 2btt fodjen, btn ia> Tir bann jpiter fdkfl

bringtn tann? Tu bift tränt, baft $u)t!" 6*

fprad) ftüfitrnb unb febitn fut mit btn 9ug« a
btn {einigen ftftfaugrn tu molltn.

PoSmin jog ftintn "Jlrm aus bem ib,rtn unb ad*

ro: itcte. bie 2bürc feineS 3immrr3 öffnenb:

„3d) bittt, id) bittt, nitmanb mögt bitjen Ibab

ju mir fommtn, nitmanb! 3dj bin übtrmübet; hii

Tottor, fein 2btt, uid)tS, nidjIS, nitbt«
!"

Pr fperrte fid) in ftin 3'"""« ein. Saia>a be»

trarbtete langt bie Itjürt. So aufgertgt unb Mft

batte tr notb nit ju ibr gejprodjen. — 'Jiiemanb! £«

füllte ibn franf miffen unb niebt pflegen bürfen! ttt

Slemfor batte )u viel gtfprodjcn! Sieber, baSbül*>

fo rrrtgt — fo mufj tS ftin, bit Üiube mirb ibm gut Iba.

PoSmin jünbttt bit Sompt an unb ging n
3immer bin unb f)ti. 3n feinem Jffopfe finpft»

bie oerfebiebenfttn ©ebanftn, jagten fid) bie Subritfe.

Pr botte ben 9Bun|d), allein auf einer (f-beat 4*
©renjen ju ftin — ftintn Wenjcbtn ju febcM, tf«

©träufd) ju boren ... in ber Witte biefer 04*
münfdjle er ju ruf)en , einjufd)!afeu , um nie vltkK

ju tTWadjtn. Tit ibn beberrfd)enbe HufreguBg Ml*

fid) in einer folgen SBüftt bennjigm. Tit gajf

SStlt — aufjtr rintm tinjigen Siefen — bntii fb)
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üb<r ben Solen luftig gemodjt. 9lur biefe Nauen,

fauftrn ?lugen Rollen au8 Witleib, Hiebe unb Sdjmerj

aeweint. Seid) fd)rerTfid)en träum (otlt er burd).

lebt . . . $od) nein, es toar fein Sraum ... ti mar

®irtlid)feit — »eld)e ©ejunfenbeit, »eld)e Sdjanbe!

Sr wärmte u)n in feinem ftaufe unb fättigle ib"

in feinem Sifd) — unb er, ber Jebenbe, waS t)attc

er u)m bafür geboten? geuer warf er iljm in!

§art$, fein Vermögen bat er geftot)frn , fein (eben

verbittert unb ü)m enblid) einen 9te»oIwr in bie $wnb

gebrürft mit ber SJrorjunfl: „<Frfd)iefie $id) ober feb,e

ju, wie tietn fcanS gefdjänbet roirb!"

2er Unglüeflidje »ablte »ie ein fämpfenber §elb

ben Sob unb er, ber ©d)änber, blieb bort, »ot)in er

nid)tS gebraebt als bie Sdjanbe . . . Unter ben klugen

eine* grofjmütigen mitcn unb unter ienen eines gott-

gleiten SBefenS ifl noa) nie ein bümmereS Verbrechen

mit fo fdjrecnicrjem Ausgange burcfjgc(üfjrt Würben.

§atte er gejebl», einmal, jroeimal, jebnmal, mufste

er feinen §att »ieberfinben , mufjte fliegen, o$ne

utrüd ju fer)en. Uber nein . . . rubig , obne Sorge

blieb er, fürjlte fid) glüdlid) unb betäubte fein ©e«

»iffen mit ber 2üge, bafj er bie beleibigte flafur

raa)e. 6r — oberfter 9tia)ter, er, ein 2Beld)ltng,

ein Unroiffenber, ein ©efunfener, ein Srinfer — ein

fdjmufciger ©d)maro|j*r!

«5o9min blieb in ber Witte btS Limmers flet)«n,

warf einen «lief um fid) wie ein Wenfd), ber ju

rrbltnben fürebtet, unb feblug fieb mit beiben Ruften

uor bie Slugen, bafj eS tnie ein Segen non funfelnben

Sternen oor itjneu flimmerte.

§drte er gut ober läufd)te er fid)? (SS ifl, als

ob jemanb an ber Sfcüre (topfe . . . Sie foO nid)t

fommen, fte foH nid)t tommen, beim er märe im

fhmbe, ir)r bie Vergangenbelt oorjubalteti unb fie ju

fragen, wie man eine fold)e Sb.at nennt ! fflopfte eS

roirflid) an ber Sbüre? Vom Oriebbofe flang nod)

ba8 „§m, gib ü)m bie eroige «übe* — unb fie

ftopft an ber 21)»«? Kun, wenn fie Toitt. möge fie

eintreten unb ib«t antroorten, ob e$ 2Babnfuin ober

Verbrechen ift, loa" fte begangen . . . (SoSmin flürjte

jur Sbür unb rifs fie weit, bi« an bie 3tmraeiwanb,

auf. — Sräumte er!? £at er ben Verftanb Oer«

loren? $ie "Jfugen, meiere il»t anfrbauen, jinb baS

bie klugen WalerianS?!

55it 8ü&« »"Tagten ibm ben Swift, er ftüjite

fid) gegen ben Ofen, lief} ben flopf finfen unb

murmelte

:

„3* bitte. Stäulein, ia) bitte!"

68 »ar ©elina.

©ie »ar nod) immer, mie am fjriebtjofe, in Irauer

getleibet.

„§err GoSmin," fagte ©elina unb it>re reine

Stimme jitterte wie ber ©efang bes VoriängerS in

ber flirrbe, „id) möd)te mit 3&nen ftwaS befprea)«,

8». IL 19.

fdjnell unb beutlid). Warna r)at fid) jurüdgejogrn,

Valerie fdjläft, unb id) mödjte baS, toaS id) 3bneu

)ii fagen babe, nia)t auf morgen berfebieben , weil

id) nid)t ftd)er bin , morgen ben bw$u nötigen Wut
nod) 311 finben ..."

©elina errötete, fie führte ein 2ud) an bie Stugcit

unb fd)tui<g.

ffo*min bot il>r mit ber »übe eines Wenfd>en,

ber überbaupt nidjt mebr roeifs, roaS er tbut, einen

Stubl an unb erfudjte fie ju fpreeben, benn er t)5rr

. . . geroifj mit Vergnügen ... 0 , mie benn nidjl,

mit Vergnügen böre er ju.

(Er toar blafj geroorben.

»£)err CoSmin," fing ©elina »Bieber an, ü)n

burdjbringenb betradjtenb, „e« gab einen Wann,
arbeitfam, ef)rtnr)aft unb großmütig. 3tjt ift er

nicfit mebr. 3<b liebte trjn, nid)t nur, »eil er mein

Vater mar, fonbern »eil er mir, jeitbem iaj benfeu

tonnte, »ie ein Wärtrjrer erfebien. Sin Vlid Don

itjm »ar genug, um mir ju fagen, »aS er »ünfdje,

roaS er litt, benn fo oft mir jufaminen »aren, wr«

fianben mir uns unb litten jufammen. (fineS 2age«

jebod), eS mag ein 3obr fein , an einem Sage

beS böajfieii Sajmerje* für mid), jaj id) mid) allein,

b,atte nur ia) »erftanben, roouon er nod) feine ftb>"ing

batte. Von biefem Iü<je an litt id) für beibe, für

beibe unb einen fd)önen Iraum, oeriofdjt in einem

«ugenblide . . . SBamm fiarren Sie mid) fo an?

2)eufen ©ie an etmaS anbereS? Verjieben Sie mia)

nid)t, §err SoBmin?"

,3a, ia, id) t)abe «erftanben, b.abe cerftanben,"

antmortete (508m in auffpringenb-

„Vtele Sage unb titele *'Jad)te bemübte id) mid),

nid)t ju glauben; id) oerfud)te meine ftugen Siigen

ju ftrafen, bafj fie ma)t r<d)t fäben. 3» «inem Ein-

fall oon gieber wollte id) mid) töten, fanb aber ben

Wut uid)t ... er bat u)n gefunben — er »ar ein

grofser UnglüctTid)er !
— 3«) fonb ben Wut nid)t

unb fiü) »eiter ju - C, £err GoSmiu, ^»err

t?o8miii!"

Seine ftugeu irrten, »ie von tbrent fd)merjbaften

Vlid" «erfolgt, gegen ben Voben , iör SluSnif fd)»ebte

in ber l'uft, flang an fein Ofyr unb rnegte ibm baS

©emiffen. 3n einem 91ngenbli(f btS 9luflebnen*

erb.ob er ben ffopf, öffnete er ben Wimb, als modle

er fagen: „(fnbige enblid) unb fpria) mein Urteil."

„3d) bitte, gräulein, id) Derftef>e — ja, warum

nid)t?*

6r bitte gefprodjeit!

SöaS ibn erid)ütlerte, war baS Vewufjtjein. bat;

er etwa* anbereS gefagt r)at>e , al3 er fagen woüle

;

cr'tam fid) beraa)ten8wert unb läd)erlid) uor.

©elina betraditcle ir)u lange. Heber i(;r ©efid)t

50g eB wie ein bellet, jaujter Sd)immer.

„Sie »ünfa)en, ba& ia) enbige, §rrr (.''oSmiu?
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3d) fomme ju (Fnbt ! $6 iiub !>i*r brct Söefen, mcldje

nitfjt mehr beifammcn bleiben fönnen. (FineS Hon

ihnen niujj tt'citftcn. 3dj, Sic unb . . . obroobl

niemanb ba8 !Recht Jjat, fit ui entfernen. — 3n>ifchtit

mir unb ohi-cn fiabcn nut Sic bic Freiheit bei eigenen

Pntfd)licfjumj. 28er toill rotieren? 9Iber augen»

Midlich unb ohne mehr jurüd ui jcfien
'"

tfoSmin flieg ein roobltbatigt* Steinen in bie

flehle.

-3cb, Sriiulcin," antwortete er, bie öligen mit

beiben £änben beberfenb, „ich flubt! 9lber ich bitte,

ich •": rtje Sie ein, mir ju fagen, ob Sie mir jemals

»erjeifren Tonnen."

„3a!" bauchte ©elina rafcb fUichtenb. 3n ber

Ibüre jebod} hielt fie an, betrachtete irjn mit Ibränen

in ben klugen unb fugte:

„3?on tinem fehöneu 3raum ifl mir nur ein

grofccr Sdjmerj geblieben, aber irjcnigftemJ . . . o.

ich bor.fi o Sir i n . . . ;r : l . . . mehr tonnten Sie «itri

tbun!'

Tie Ibür fchlofj fidt. PoJmin borte wa flor.

ribor fi er untrrbrüciträ Seufzen.

Gr toifebte firh bie "Singen ab, nahm feine« fc«

unb Spajitrflod , blies ba« Cicht au9 unb ßa Iii p4

über bie f leine Stiege hinunter, bie riicfttwrtJ in ben

§of führte ; bort öffnete er bat ibor unb ftürjtc <nf

bie Strafje.

Cin tfclbafter ©ebanft fuhr ihm bureft ben flopf.

<5r fam ficb Dor mle ein faul geroorbentr Schmortfer,

ber ein frembt« fleft nerläftt, faum bcroegungSfä^ij

»or ©cfühllofigfeit unb angcfejtem Seite.

(fo4min wrboppelle bie Schritte.

68 ift SMa>, e« ifi $la> in ber »eilen Seit,

wenn bti ehrenhaft bleiben loillfl!

Uber roobin?

Ueberau bin. überall bin, überall!

Pon

tfvet fjavte.

r^ic biirehcilten >ic Strafen Oer lid'enftabt,

Vom S d>ijt*beef ftierten fie auf ben Aruiib;

UVifj iimIji' ron ber See <u1< (er ZTebcI un& matt;

llVifjer uui> fältcr nod* nur ihr MTunb.

I?a, Starbucf! piufney unb (EctiNrriert fibucll!

Pic Schaluppen kraus unb Sic ttntt }ur Steü":

3» ber i*ud)t tlf i>ie Hoote jur StunbY

UVr» ihnen! Jnr fifrroeiaenben lllittJOJjeit

Vom oermorfcr>ten Pfeiler ri§ fid> ber Fylf,

i'raib mm 2Infer unb trieb, adj, fo n>eit,

IPeit mit bem fpielenbcii Kiiiberrolf;

Sie erreichet fein Huf, fie errciebet fein Hrm —
I>reijel;rt Kinblein, ein fTÖrflidj« S»broarm,

Huf oer Buibt, in ber IPcUen (Selcit.

Sprad; ein rauheT febitfer: .(Boll pcb, uns bei!

ir femmt nirtjt jiu-Btf, bis roieber jnr ^lut!"

rpradj fein ItVib: „ÜTein tieblina bört meinen rdrei,

("b auf bober Set, ob im ßimmel jte rurft.*

Hnb fie hob eine Stimme, bie fibrillenb f>t>n>oll

Hub mit Htörocrirnf fremb ron ber Klippe f*oll,
,

Vii ben auberu crftarrle bas i'Iuf.

Oer Hebel fanf auf bie riiftiae Sebar,

bullt' Boot nnb (fimmel unb Käfte in 3ana>.

Kein (Eon riti^stint, als ihr V.tmcn mar,

2lls iraffcracfdjlud;}' nnb Suber^etaui.

lieber» graue ißefteiit unb bie arane See

Kam ein füjjer Puft pon ber Kiefen Klee -

Cjitj pon Kinberlippen fein baii.K

fie fommen niirjt nteffr. I>od; bie 5aae gebt,

lüertti ums B^ifenriff fict> ber ITebel feb,linat,

Hüft ber Jifcber: .Die Segel aebrrb'f

Perm ein JJcidjen ift'*. bag ber tt*inb umfprinat.

Unb ein Sd>artenlfolf fajicbet fonjl fW? emLtn.i

Spielctiber, lattjenber Kiublein cSefang

liebers enblofe lOaffer (jinmcM.

's ift nur eine tljöritrite Sfb,iffermar^

Jür ben trSitmenben Pidjter ein liebten baut.

Pwb umbüQt bieb, ber $a>cifel graufibattenb unb fdjwet.

,fut)r bein Scbifflein fttfj fef» an bem feljiaen Sun>

Per ^cit — bann com anbent »Beftab bringt ber lfini>

Pie Stimmen ber Kinber, bie briiben (iiib,

Hnb ber IJiifer ber Seele fajjt (Srnnb.
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|frifr fatte bereits ba» ©efüht, bafj er ben rechten

Hgeg jum $itU gefunben hatte. 2>ie SBorte, bie er

gejptocben ialte, fonuten nid)t mehr wrmiirbt wer»

ben, utib bag fte 8«tien %0*™ f"'**" würben,

baran jweifelte et burd)au3 nid)t. 9lufjerbem mertte

er bie SBtrfuttg bet «rfttu SWorgenröte ber Kopula,

rität. 6r legte nett} m<rjt jo grofje« ©ewid}t auf

ben fü&en Söoblgerurb, bet »ort ben Sippen ber Ha-

meraben firömte, aber eä lag gleicbfam etwa« in bet

Stift, büS it)in melrr wert war; unbefauute tperjoneti

betrachteten ihn fet)r aufmerffain, wenn er auf ber

Strajje ging, unb c8 mar im ganjen bemerfbar, bafj

man t>ou ihm fprad).

.Saft {(«ben Sie neulich in Syrern ßlub gejagt,

bafj man eS als gar merfroürbig be}eid)nct ?" fragte

Älara SSilh ihn einige Jage jpäter.

,S)a8 roeif) id) wirflid) nid)t."

,%d), Sit fmb unau8ftel)Iidj — aQe jpredjen

»on einem Vortrage, ben Sie gehalten haben, tfön.

«en Sie mir beim nicht jagen, ü6er wa« Sie fprad)en?*

3)a« (onnte er bod) unmöglich tn einer furjen

Unterrrbung, unb jeine liebenSwürbigc SBtfcheibcnhett

machte e* it)r unmöglich, ba* „OTerfmürbige" ju er-

fahren; aber bafj er nodj intereffauier in ihren klugen

geworben war, baS fühlte jorootjt fte als aud) er jefbft.

9lu<r) jeiuem le|ten SBortrage arrangirte man ein

Souper für itjn- «od) wäljreub ber ©eifat! unb bie

©ranorufe ertönten, begann man bie Stühle wegju«

räumen unb ber Sonnenfrrjein bertBefriebigmtg ruhte

eiuf allem, was jur Diäubcrbtirg geborte. Xie fdjlanfc

Sagna battt fid) in ber $eranlaffung befonberS ge-

pujt unb eilte leichtfüßig mit einem Stuhl in jeber

§anb b<won, währtnb fit alle anlächelte unb faßte,

bofj eS ein großartiges iBergnügcit jcl. ÜRabame

jiafimuffen trippelte bin unb her, unb alz fte Srijf

gewahrte, »erflärte ftd) iht @<|tctjt ju einem über*

natürlichen Sötljtln , ba8 auf ben fetten , glänjenbcn

äBangen fi|eit blieb.

„3a, Sie fmb ein richtiger ^rimamenjeb ! 3<b

mitfj 3b'"" fagen, baß id) nie geglaubt hätte, baß

mein £au8 fo beehrt werben würbe, nein, Wirflid;,

bdS hob« td> nie geglaubt." Unb bann pftertc

fte oertraulitt), bau fte wr»h« im ftanbe fei, feine

©<rid)te auf ben 2ifd) 511 bringe», wenn fte modle,

unb baS foUe er balb fc^en, benn fie habe baS in

feinen Käufern gelernt. Unb S<il»e §oel fommo.it'

biete mit eifrigem 6mft; er hatte Diel ©emidjt barauf

gelegt, ba& f)otIäitbifcr)er 3urler jum ^ßunfd) getauft

würbe, „ft>"ft wirb er beileibe nicht flar unb golben,

«Kabame »aSmuffen/ unb bann eilte er in bie flüd)e

hinauf.

3a, ba* war ein geft!

Unb tfrrty war feinesroeg« unjufrtebcn bamit,

bafj ^rofeffor *artb fid) entfdjulbigt holte, an ber

Sega'j teilzunehmen; um fo ungebunbener mar

man. SBebel Stenerjen bagegen nahm bieSmal teil

unb war lauter als je juüor; fein Sinn bn"t ft<h

wieber gefehrt, unb er befanb fid) wieber in bem

Wirbel, gtij tonnte jiaj ja uninfiglid) irren.

6« würben ioajle ausgebracht unb e§ würbe

Mit 8"'d«'/ »»» 0011 ber 3ugenb, »on ber

9Bahrr>eit, oon ber 3"f«nft unb einer iUengc attberer

Xinge gefprod)en, bie alle an SriJ' Wanten gefnüpft

würben, unb fd)Iie|lid) brachte SCjel SJJord) beu 3ubel

)ttr Irulmination, iubein er ben 5?otfchlag mad>te,

ben gelben be« 'äbenbS auf bem «golbenen Stuhl"

2 11 tragen, eine {jeflbanblung , bie felbftoerfläitblid)

nid)t ohne ^Ibfinguitg eines ÜJationalliebeS cor fid)

gehen tonnte.

?ljel JBord) mufjte übrigen*, als bie ©egcifleruiig

elwaS nad)gelaffen hatte uttb man fid) tu flehte

Öruppen ju trennen begann, manche Söormiirfe hören,

weil er erft jefet 511 bem Souper gefommen war.

!D!an neefte ihn megeu feiner befannten Unluft, füll
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ju fijscn unb SPorträflf atnufjören; aber ba fdnvur

er, bog er burd) eine Unterfudjurig im $ofpital Mi*

binbert morben (et, wa8 grojje fttittrfcit fjeroorrief,

ba er nidjt Sltbijiner , (onbern 3urift war. 9US

man ftSrfer in ibn brang, erf [arte er iitbcfftn, tS fei

wegen eine« ÄomanS , ben tr fdjrtibtn wolle, unb

unter ber größten §eiterfrit ber SPcrfammlinig er*

jäfjlte er, ba bit anbtrtn Scrjriftftclltr bereits bie

btfitn erbüdjen tfranfrjtiten rocggefdjnoppt hatten, fo

habe er fetjr Dielt OTüfjt gehabt, um tnblidj eintit

auägejeidjnelcn JtüTI von 3?eit3taiij ju finben, ben er

nunmehr ftubire
;

feine Sdjilberung würbe Don er«

greifenber SlMrfung iein, Derftdjerte er. ©it Oer-

beiraten fid), bie (Säfte gehen, fie lüfit 33ater unb

TOutlcr; ihre heftige Bewegung fdjrcibtn fie auf

Ätdjmmg befl Sbfdjicbä, aber fit finb bod) in Slngfl

ihretwegen
; ftt rcifien, baf] bereit-; ihr ©rofjoater

inüttcrlicberjtiiS bit flianfbeit gehabt hat, bit baher

bti ifjr leicht wieber in bie (frfcfjeinung treten fönut.

©it btfinbtt fid) im 3?rautgtmad), Bähjtnb fit nod)

bit Dielen tpodjjtitägcfdjtnft bttrartjtct, bit n>cibtid)e

Sdjambaftigftit bemächtigt ftd) ihrer immer mehr,

unb al3 ihr Walte pl&fclidj eintritt, überwältigt fit

bie Irranifjtit. 3n ber leidjteften Älcibung beginnt

fit ju tatijen, tr glaubt trfi. baf} eB ein untrflärlidjtt

unb böcbft fonberbarer Uebermut fti, aber ber lanj

teirb immer wilber uub roilbtr. Nile ©tjmptomt

»erben ausführlich gefdjitbert. 93ftjrofifflt bittet tr,

fleht fit an, brobt ihr, tr meint, unb bit fürdjttrlicbc

Sttabifjcit (ommt roie eine Dtrnidjtenbe Vlhnnng über

ihn, aber fie tanjl unaufhörlich.

Jyrife ertjob fid) ungrbulbig unb ging na.'.: btm

anbtru (?nbe bt* 3*—»*** Jfe» ,ra f tr ttnt ©nippe,

in ber einer ber Stminarifitu über larroinS »93a*

rinlioiiSthtorit" fpraetj.

G?8 rnürbt nod) viel SBaffcr inS !Dleer laufen, bis

ba* gegenwärtige ©ejdjledjt jur Keift ber neuen flera

trjogtn ftL

ftbtr bieS mar ja. redjt betradjtct, nur tili in*

ntrer, tjäuSIicbcr Tiungcl, aber iwdj anfielt prüfen*

tirtt fid) baS ganjt bereits 0:113 anbtrS jcfiön unb

füfyn.

Tie» mad)tt fid) aud) baburd) bemerfbar, baf]

man im ©tubtnlcnverein ben 93orfd)lag gemacht,

,\ 1 1 , tltijulabtit, feinen Vortrag bort, alfo oor tintm

grofjcrttt fletift, ju mitbtrrjoltn.

XitS mar ber er fie cntfdjeibtnbt ©djritl, um in

bit Ccffcntlidjftit wirtlich cinjutreten. 3ri> mar

uid)t gefragt morben unb hatte ben 3?orfd)lag aud)

nid)t Dcranla&t. Serftlbt Farn ihm fogar jtft un*

miüfoinnitu , btuu gefiel ftin Vortrag Dar bitftm

Ärcift nicht, fo mar c« eine oerlortnt Scb!ad|t, unb

tr fanb bie ganje Sad)t nicht genug vorbereitet.

Cbgleid) er ooirreiflid) bie duftere 'Jiuhe )u be-

wahren vtrftanb , btfanb tr fid) bod) in fiarftr in«

ntrtr Spannung unb Unnifjf, roährenb bie tgilatiga

für ihn ftattfanb. Unb biefe fiel jomobl für ü> tw

gegtn itjn auf
; felbft bie ^titungtn begannen ein»

gtfanbte flrlittl ju bringen. 4poel5 .Korttegen* bot

felbftverftänblid) für, bit .Sribüne" gegen ihn. ?t|.

t.-re potrmiftrtt feljr heftig gegen bit Säubtrhirgit,

unb unttr ^tinmtiS barauf, baf] man btm icesuj

htroortagtnbtn ©alot ^ot( oft btn Spottrmstti

»^llfohfe!* gab, fprad) bit 3( ''un 9 baoen, bo|Mt

miffen|d)aftlid)t Sugtnb Don poIitifd)*äftbttiicb-ra!ic*

naliftifd)tm 9llforjoli«mu9 angtfttdt mtrbt , unb tt>

!)auptttt, bafs tt nid)t bit Hurfabrtn , fonbein bie

'Jladjfommen ftitn, »eld)t ftrb alt fljfcu tnoiefen.

@ol<b ftarfe ffofl hattt )ur golgt, baf] bit Ba^t

)u einer caus« c6lebre mürbe, unb bie 9?erfammlu»j

im Stubentenotrtin mar baber aud) unge»öl)iili4

inblreid) befud)t unb bemegt. Unter btn ^aupt*

rebntrn gtgtn ijrit mar ftin Stubitngtnofft, ber

tbtologifebt StubentiRutb, ber beroorrageubfle. Tifftt

fprad) gut, unb aud) feine }?erfönlicbfeit mad)te6intinid

Sit hi'fbgrivadjfene gigur mit btm blonbtn , fräfnj

gtfd)nitttntn ffopf, in melcbtm tin %-.i-r. btftimmter,

lebtjafter klugen von füfjntr t7ampfe*!uft jeugtra,

tonnte ebenfo gut für tintn weltlichen ^erfülltet

mit für einen ^rebiger paffen. 9lbtr obgleia) ei

viele für ftd) gemann, ficgtt boeb bit 'Jtnfcboiumj,

bafj aUe Weinungen ju Si'ortt fommen müßten, uik

bieftr golbtnrn Siegel gegenüber nü^tt e3 menig, tw>

fouberS bei ber jüngeren SBelt, barauf tjinjuroeiies.

bafj t3 ftcb hier um tint ?lufforbtrung , tine (nie

labuiig ^anbelte.

,>nty Anhänger fttgttn, unb tr mar für biefe*»

mal gtrttttt, ba tr nunmehr alt voüenbeter Kau
in bit Ctiftntlidjfti! trat.

XI.

fllara SBitb, mar allein an jenem 92ad)aitt.j

alo ,"*rii; fie btfuebte, um (ich }u verabfehiebtn.

Klara muLtt, bafj ßrif tintn längeren '.tufenlbalt

im 91u8(anbt ju nehmen btabftdjtigtt, aber ba feil

beftimmtrr ^eitpunft genannt morben »ar, bat» F-
(

tiicbt mtittr baran grbaebt. Sit roolltt nitbt an ba

lag btnltn, roo all bie unfidjtbartn Stfftln }mn|ra

mürbtn unb fit ftlbft mieber mitten in ber profaifeba

äLMrllicbfeit eiufam in ihrem Verhältnis ju 3afuB

fteben »ürbt.

Unb foQtett biefe unfidjtbartn $tfftin in berlbjl

jeneiften? Cber martn t« bit anbtrtn {Jeffeln, bit

jerreifjen l'oDten? Sit gab ftd) uidjt einmal Äecbec

fdbaft barüber, ob fie mirflid) orifr liebte , tmb tt

hatte ja biäbtr nitmalS tin tBort in biefer 9f

jieljung fallen lafftn. 9lu6erbem mar ihre gan^e

(Frjiebung berart, bafj fie jeben 9?ntdj mit bt»St|4«
)

mäfjigen uub ftlltägtidjtn fdjeutt. OtbcSmal, man

tin aufrütjrtrijdjtr Ötbanfc in ib,rtt Sttlt a«f}»>

I
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tamJjen begann, fab pe bie SKutter mit tbrem fefarfen

$lid unb beii prengen, regelmäßigen frängeloden

Dor fi<$ , unb felbp bie fd)Warje fllappe »or bem

tlinben Sluge fdjaule fte nie ein Slbgrunb bt*

gebredenS an.

9?ein, wn fcufrubrgebanfen tonnte nidjt bie SRebe

fein, unb aufjerbem lebte fie ja fo berrlidj in ben

lag binein, in einem 5räum oon ^Joefie , bei feine

anberen ftorberungen fteflle, als baß fte pd) ib.teti

Stimmungen fyingab.

Sa trfdjien er plitylid), um pdj ju Derabfdjieben,

unb fie würbe fufl betäubt oon biefem Silage.

grifr ^otte immer mebjr baS »ebfufniB firfä^lt,

bleferSrotif teils entgegen ju fommen, teile fie jurüd

ju weifen. Sie War i()m ein perfSnlidjer ©enuj,

roabjenb fie feinen Seift ankörnte unb feinen Sdjön«

Jntäpnn rettete; benn oft fd)lid) pdj bei ib> ein

Wi&mui unb Ueberbrufj bei ber Slrbeii mit unter-

geotbneten Sahiren, auf meldte er einmirfen wollte,

ein. SBenn pe plump in feinen 3bten eingriffen

unb alle« rntficUt wiebergabrn, bann batte er «raft

genug, um bit ©mibe, bie man feinen ©efüblrn )u>

fügte, ju ertragen, unb er gab biefe ^rofrfaten nid)t

auf, wie manage anbere ti getrau b,aben würben,

aber er püdjtete )u feiner ßrotif, bie afleS beeilte,

nnb er für)lf< fia) bann Dom ©taube ber (Erbe wie«

ber erhoben.

Huf foldje SBeife ram er rtlata när)er unb immer

nd^er ; eS war ib>, al« ob er alle u)re Siegungen

rannte, obwobj fie fletS mit neuer 3li!jiebung*fraft

mirften, weil er nod) nidjt alle ©ebanfen iijrer Seele

MI auf ben ©runb fannte. SaS, wa« er nod) nic&J

ergrünbrt ^atte, war eS, wa! ibji an pe fepelte, benn

längP war er mit pd) tiiS reine barüber gelommen,

baft er pe nidjt eigentlid) liebte. Sie befafj einen

guten, aHtäj)Ua)cn Öelp unb befaß ben entwidelten

rceiblidjen Taft, ber pd) gefdjmeibig fügt. Sie blatte

auä) Temperament, aber baS war einfeilig, wenn

aud) erotifd) Parf entwiifelt, bod) gefeffelt burd) tt)re

tbr rigentümlidje SenfungSart. BaS er bei it)t Der»

mißte, war bie aflfeitige GmpfSnglidjfeit tti feinen

GkiPeS, baS augenblicflidj entfaltete Talent in bem

Empfangen frember Ginbrüde. Sa8 t'eben ber

Nuancen war feine Störte unb fein ©ennß, glitt

aber oft fpurlo« an ib,r oorüber. Xeäfpalb Dermoide

er feine große Siebe ju ifjr ju faffen, fo feb,r er aud)

burd) baS Bff"^öotlt Weroengemebe if>ter Crotif ge.

feffelt war.

Sr füllte, bafi e« fdjwierig fei, pdj aus biefen

Serbjilrniifen berau« ju winben ; e« fei beffer, au« ben-

jelben b«au8gertften ju werben , unb beS&alb reifte

fein (Fnffdjluß, ber Stubien wegen inü 9lu4Uinb 311

geben. 3)er alte SRanbel blatte feine (Einwilligung

baju gegeben, unb ti ftanb jckt bei ib.in, bie 3eit

ju beftimmen.

Sa fam eincB Tage« SBebel Stenerfen ju if>m

unb fagte, baB er mit ujm entpiid) jn fpretfjeu

wünfaje. Unb eS war gerabe ba« $err}ä(tni8 ju

Plara , baS er jur Spradje bradjte. S)er 3ugenb«

freunb, ber ttjn fo fetjr liebte, war, feit er auf bem

SBaOe bei SueU ben erpen SSerbadjt gefdjopft batle,

ber gnlwidlung in oder Stille gefolgt. (Fe war tym

{

unerträglid) geworben, an 3rifc' (tbjrnbaftigfeit ju

jweifeln, unb einen foldjen 3nxifel meinte er in ber

atlerle^ten 3<i* begnlnbet ju (eben, obfdjon er auf

Srriy Srage nidjt einmal fagen fonnte, wetb^alb.

Sri(f Wie6 feinen gteunb fo fall unb oorner)m

I ab, bajs eS mit einem 5?rudj jwifdjen ib;nen gleinj»

1 bebeut enb war.

9lber ^fifr fanb e« jeboa) j<ft für ridjtig, mit

: feiner Seife (hnp ju machen, ffr wollte mit einem
' fdjnellen gntfrfjlufj über pdj felbp pegen. $011

|

feinen eitern batte er pdj Derabfd;iebe» unb außer.

' bem einige notwenbige !Befud)e in ber £>auptflnbt
1

gemalt, unb nun war er ju bemfelben 3"»td bei

;
©übe.

8r tjatte baju einen Sadjmittag auenfeb^en, um
fowoljl bie Butter wie fllara Pdjer }u treffen, bamit

ber Sbjdjleb furj unb formell werben (önnte. 9lber

ba mufste fflara gerabe ganj allein ju fcaufe fein;

Pe iffnete i^m felbp bie ibür.

Sri); blatte nidj» ben 9Kut, fofort ju fagen, meS«

b^alb er fomme, fonbern trat mit iljr In bie SBoljn»

pube ein, ol)ne anbere als gleid>giltige SBotte mit

ifyr ju roed/feln. 3n bem 3tmmer mar bie SAm«
merung tiefer als braufjen. Sie bieten @arbinen

bämpften baB b^eiubrecbenbe ^alblidjt, unb Dom

\

Cfen, Wo ein grofje« €tüct Steinfoble auf bem Äop
lag, oerbreitete ftttj nur ein unp^ere« unb unregel»

mäßige« 8id)t, ba« Don einem StubJ gcbtodjtn über

ibren Sdjofj in pammenben Straelen erglänjte, al«

pe mit ifjrcm ^äfeljeug am 1i\a) mitten in ber

Stube $Ia^ nabm. Sie fefte fid) auf ein niebrige«,

langlidbe« Tabouret, wabjrenb er ben SNütfen btn

ftenpem jufebrte. Cr lief} pe fpredjen, liefs pe P4
in einem 93erid)t barüber Derbreiten, we«balb pe

burdjaue nidjt mit ber Butter babe att<Jgeb.en wollen,

weS^alb pe biefe 9lä$abenbe in bem ^}p<8e^ou - f"r

arme 5Jläbdjen nidjt auSpeljen [Sunt? unb am aller»

!
wenigpen bei Jrau Bönning ; fie fprad) lebhaft, au*

' geregt oon einem 9Borte,-baS er t)tn unb wieber

fallen lieft, unb pe abnte nidj'.e, wäljrenb er barüber
1

nadjbadpte, in wela>er SDetje er ir)r bie Urfadje feine«

Sefud)3 mitteilen foflte.

9(13 bie ©elegenb^eit baju enblia) fam, erbob pe

pdj mit einer ptöftlidjen Bewegung, pü^te fid) mit

ben £>änben auf ben liicfy, inbem pe i(ju unflcrtlt,

o^ne feinem 3?litf ju begegnen, unb fagte faft tonloS:

„Sie reifen?"

3Jad) einem "JlugenMid fefcte p f pdj wieber unb
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idjwieg lange, wah"nb ftc ihn crflärcn lieg, bajj bic

Seife fdjon lange geplant fei unb bog er (einer Stu-

bten falber Tcutjd|laHb , öranfreieb unb Cnglanb

befndjen wolle, um mit ben b'n>orragenben Wanna-.:

ber neuen Sichtung befannt }ii »erben.

Sie hörte faum barauf, waS er fantc, ti war

nur ber Alang {einer Stimme, bie oor ihren Ctjreu

ertönte. Selbft bäumte fi< an nidjts 9JcjonbereS, fon-

bem jud)tc tb« (Gebauten nur um baS eine 311 fam«

mein, baS ihr {0 cntfr^lidt), fo nerniebtenb in biefer

Stunbe erfebien unb baS fie )a eigentlich fajon (ängfl

ertvarift t)abeu mu&tc.

Cr hafte fid) jurüdgclehnt unb betrachtete fie, bie

neben ihm fafi unb fid) über :!;re Arbeit beugte, in«

bem fie mit befonberem Cifer bäfelte. TaS SageS«

lief)! »urbe immer idm>ärt>cr, Pom Cfen crglänjte

jebod ein flarer Seuerjdjein, ber fid) fdjarf über ihre

Sigur bis 311 ibrem flopfe oerbreitete. Tag {ie blajj

geworben »ar. [ab. man nuttt in biefer Beleuchtung,

aber er gewahrte, »ie itjre kippen jitterten, fafi als

ob fie mit ficf) felbft fprädje.

911« er gefprodjen hatte unb eine ?ßaufe eintrat,

erhob fie ben ffopf, lief, bie »janbe unb bie Arbeit

in ben Sd)o& finfen unb jagte: „ÜBeShalb reifen

©ie — gerabe fett?"

CS lag clwaS fo 33et)mütigeS unb 3>>rte8 in

i^rem Ion, als fie bieS jagte, bajj irrij ganj fonber-

bar baoon berührt »urbe. Sie liebte if)tt alfo! CS

»ar alfo fein blo&cS Spiel gemefai. AD.cS ÖJute in

ihm brängte fid> berncr, alle?, waS »arm unb gart

in it)m öibrirtc, flammte auf, als er fie plöflid)

auS einem bethbrenben Iraum btraiiSgrriffcn unb

Aafum* erflicfcnber ^Jrofa iiberlaffcn buchte, Cr »er>

mochte jeine Bewegung auch "ich' tiöQig ju Der«

bergen, als er antwortete : „CS ift je^t bie günftigfle

3eit für mid) i« reifen, unb — oufjerbem ift es

wohl auch in jc6er anbern Bcjichung am beflen."

Sie erhob fich »ieber plöjilid) unb »oQle etwa-}

jagen, aber fie oermorhte cS nicht. Sie brach >>

Ihräuen auS unb fdjlug »oft bie Heinrn, geballten

#änbe eor ihre Augen, als ob fie fie ftrafen wollte,

weil fie fie »erraten hatten.

„3<h niufj ja reifen," fagte er fafl heftig, inbem

er fict) erhob, «Sie feigen ja, baß ich e« muf}.*

„Hüffen — muffen!" murmelte fte oor fich r)in.

Sann warf fie ficf) verzweifelt mit ben CDcnbogcn

auf ben lijeh unb h><" bie yaubc wieber cor bie

9 ucjtn.

SBäre fie fich früher barüber ftar geworben, tafj

fie ihn wirtlich liebte, würbe fie jrft »ielleicht flraft

genug gehabt haben, ihre (Gefühle }u tierbergen, allein

fie hatte' eigentlich nur gebaufenloS im Iraum gr«

lebt, ber fich nach nach ftarf jur S5Mrflid)feit

entnirlelt hatte. Sie heftige, »oQblülige 9<atur Der«

mochte eS nicht ju erlragen, fich fo Pölich >h"t

I

Ciebe bewußt unb fo plö&lich auS bem fich fteti

ftärfer entwidelten (Gefühlsleben hf'auSgeripeii aj

werben. Srft jefct, fehien eS ihr, wujjtc fie, tsefüi

I fie gelebt hatte unb waS fie ju leiben haben mürbe.

CS fam ihr oor, als ob fie fielt) felbfi beigen, j)e$c»,

fchlagen müffe, nur um nicht baS ju fühlen, M u
1 fühlte unb waS fie 311 oernichten brohtr.

.Seben Sie wohl!* fagte er, währenb feint ¥c»

weguug bie 51'orte fo Weirh unb milb erflingen liet

tu Ii fie baS (Gegenteil Don bem bewirlten , mit er

beabftchtigt hatte. Cr wollte jäh abbrechen, fich fett?

unb fie auS einer Situation befreien, bie auf en

ganj anbere* gelb als bem beS Spiel*, bem fie %4

bisher hingegeben hatten, gelangt war.

Sie erhob fich halb unb blidle ihn an. Cr ft«l

bort, beleuchtet r>on bem tTaren, warmen, rolcjrlbci

Schein, in welchem feine fd)öite 8igur unb bie jrinn

3üge fich >n fcharfen Konturen abjeidjnctin unb id)

feiner wie fonft erfchirnen, währenb feine Sujet«

feuchtem, fdjwimmcnbcm ©lanj brannten. Sc j$i

hatte fie ihn nie jutwr gefehen unb fie fenfte iixn

93lid; fie wollte ihn jeft nidjt fehen, ihr fid

jeboch auf feine var.b, bie ben Stuhl uintlammnti;

Wie fein gemeifjelt, nero&S, fchSn »ar fie nicht, »f>

renb ber Stein feines ÄingeS funfeite »ie Wni

Augen.

.ßeben Sie »ohl!" »ieberholte er, inbem eteuu»

fleinen Schritt auf fie 311 machte.

3n bemfclben Augcnblicf erhob fie fich unb wolle

ihm i-.ii.:: Vebemohl fagen , aber eS blieb auf ihnt

üippen hängen, währenb bie Jhränen aufs nenehn*

Dorbracf/en.

,3<h 'onn nicht," fagte fie unb flutte fuh ait

ber einen £>anb auf ben 2ifd).

Qt war ihm nid)t Mar, waS fie meinte, olf*

ihre Prüfte id)winbcn fühlte, »aS er wohl benta

fonnte, ba fie fo erregt erfdjien, unb eS fam 4«

»er, als ob fie fefnoanfe. Cr trat fcbnrQ einen £t(irifl

oor unb legte feinen Arm um ihre Haide.

Sa legte ftc weinenb baS fraupt an feine Sdralt«

unb fagte fHU: .tu reifefl!"

(ES war baS erftcmal, bafj fie .Tu" p Up

fagte, unb fie wußte eS faum feI6fL

.SBeine nicht," bat er, unb fte blidte ihm int

(Mefidjt, währenb er ben flopf ju ihr hinabbengtt

Cr ienfte ihn tiefer, unb fie fühlten gegarfdfi*

ihren Atem; cS war wie ein brennenb beifier eddeia

ber fie umgab unb fie gemeinfam umhüllte, ©mi

er in biefe braunen, grojten Augen Micfle, bie feitut

Vorwurf, reine Bitte, feine SSorte hatten, foBbeti

nur auf ben feinigen ruhten wie eine Sicfe bei

geffenS, wenn er ba« twDe fyaat an feinen Arn f>

brüeft fühlte unb bie blenbciib weißen $ät)M unter

ber fleinen, üppig aufgeworfenen t'ippe glcnjen f*4

fonnte er benu anberS als biefen fltinen 3Äunb, biff«
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flogen, biefeä §iaar, biefe Sdjlöfen füffen, bie unter

jeinen Sippen brannten?

Unb tr flüfterte ihr ju, tote jdjon fte anjiif^micn

fei, nie roeid) fie in feinem Htm ruhe unb Wie h«n>

liib, e« (ei, ihr §erj on bem feinigen plagen ju

füllen.

liefe SBorie gltlten wie «Rupf in ib> Seele,

eine Ieije, meid)c, lang nergeffene SDMobie. bie mit

ben Äegnngen einer beraufdjenben Stunbe ber greube

in femer, ferner (Erinnerung auftauten.

Unb fie erinnerte fid) nidjt mehr, baf} et reifen

miiBte, fie erinnerte fid) nietet tnetjr, baf} fie fo un«

glütHtifi, fo »erjweifelt, fo »erloffen war.

Sie erinnerte ftdt) ni<t)t einmal, baf} fie allein ju

ftatife war.

XII.

grty war bereite feit langer 3 fi * abgereift. St

reifte am jmeiten Sage nad) btm Auftritt, ben wir

foeben gefd)ilbert b>ben, unb beeilte fid) gerabeju

fortjulommen.

9lud) bei ben Grwad)fenen ntad)t fid) wty mit

btr fiinb^cit etwa« »on bem plöfclicfjen Grwadjen befl

(jkmiffenS geltenb. Sie beim ffinbe flellt bie OHöglid)»

feit ber flrafenben folgen ftd) nie fo broljenb flor

bar wie unmittelbar nad) ber fd)led)ten Ib^at.

grifc war alt genug, aber währenb er fein ©c«

Kiffen balb mit pbtlofopfyifcfyeu 93etrad)ttittgeii in ben

S^laf luttte, war er faft finblid) genirt eon ber

5urd)t »or ben fonMntionellen folgen, ©gellte ti

an ber 2bür, fo erfd)raf er au« gurd)t, bofj ber

Briefträger ihm einen SBritf oon tflara bringen

fonnte ober — wa8 fd)(immer war — bafj grau

SfiMtb braufsen flehe unb ifjn mit ihrer fdjmarjen

Slugenrfappt angurte.

Senn er ausging, fpahte er forgfätttg umher,

um nid)t8 Unangenehmem jn begegnen; ti b^alf ihm

nid)«, baf} er fid) oor fid) jelbft fd)amte. $iefc

roieberfpolte plö^Itctje Stirbt fam unerwartet über

Hm. ©ott weif} woher. Unb baber beeilte er fid),

ms ber Stabt ju entrinnen.

Gr fottte jebod) feine Urfad)e jur gurdjt haben,

fttara badjte uid)t baran, ihm einen iflrief ju fcfireibcn,

unb grau Söitf) wujjte »on nidjfS.

ebenfo plöfclid) wie fllaraä bff'ige Bewegung

gewejen war, ebenfo fd)neH (am bie SReaftion, unb

ul§ fie nad) einer burd)mad)ten , angfterfüHten 9iad)t

ten Hüpften Morgen anbredjen fal), War fie um
aaf»te reifer geworben. $aft grijf fie nid)t mit

voller Eingebung liebte, begriff fie je&t ebenfo wol)(,

n>ie baf} fie ihn nod) liebte. 'Über fie war \>o% Don

^iltcrfeit gegen ir)n unb ftngft twr ftd) felbft.

Unb grifr reifte unb war fd)on niele läge fort,

ohne bafj fie fo diel an Ujn wie an ftafum badjte.

>be8mal, wenn btefer in8 £au8 fam, würbe itjr

! baS offizielle Scrfjältni« ifirtt ÜSerlobung immer un*

h«imlid)er; er fam ifjr mit feiner füllen, linfifdjen

I

Eingebung fd)tiefjlid) faft ibiotifd) oor.

„Sie ifl heute gewifj nidjt in ber beften Saune,"

fagte er mitunter (eife ju grau fflilb, bie aud)

gewiffermafjen begriff, maS er mit biefera etwa« nn»

flaren Ulirtbrud' meinte, unb fllara fonnte nur

erwiberu, baf) nid)t« Doiliege.

Aber eine« Hagel, als fie mit Slafum allein war,

fragte fie ib>, ob er oorlänfig »on bem fdjweigen

woBe, wae fie ujm ju fagen gebenfe, unb al* er ti

Berfprod)en blatte, erflärte fie i^m, bafi fie tb> ntd)t

lieben fönne.

SBenn ba« ^Jfunb ffaffee plötilid) oon einer Watt
auf feurig Pfennige gefaOen wäre, hätte er nldjt

: BerjJeinerter »or Crftaunen fein fönnen. (?r ftrid)

'

fid) mit ber ^anb burd) bie btDeit, bünnen §>aare,

unb über fein ®efid)t oerbreitete ftd) ein ^lufibrutf,

ber nad) feinen inneren Wefüblen traurig, rührenb

mit fein muffen, ber aber leiber ebenfo gut al*
' bumm bejeid)net werben fonnte.

,.%ber wir ftnb ja oerlobt," fagte er nad) einer

fleinen ^fJaufe. ,^)u meinft bod) wobl nid)t, bap . .

."

„3d) tjabe 5>id) nie geliebt, wie id) e* wobt

fottte," fagte fie, ofme pon ihrer Arbeit aufjufd)auen.

Sie fafj gerabe auf bemfelben $Ia^c wie bamalS,

t

a\S grij an jenem 9}ad)miltag $u ihr fam, unb fie

;
errötete, al« fie fid) beffen erinnerte; aber biefer

SfBedjjcl ber garbc pafjte ja ganj natütlld) ju bei

Situation.

„3d) fann bci8 nid)t oerfteben," fagte «afum teile.

(Sie fonnte fagen, Wa§ fie wollte, er begriff fie

nitfjt. Gr fonnte auf feine SBeife Derflehen, bafs bie«

wiiflid) ihr Grnft fei. Sie mufjte bcitjer ju bem

legten Wittel greifen. Gr oerfprad) im noratt?,
1

wad er aud) über fte benfen fottte, bod) nie ihrer

SKutter etwa« ba»on ju fagen, unb fie fühlte inftinft«

mflfiig. bafj ber bcbädjtige unb liufifdje, aber ehren,

hafte Mann fein SBort holten würbe.

Sie erjäblte ihm atteS.

G5 war ein entfe^lid)er Sd)lag für Wafum.

Sriit ganje« ?nger oon ©lud war uituerfidjert der-

brannt. SSofiir fottte er nun nod) arbeiten? $)tefe

Siebe, bie für ihn alle« gewefen war! 9Jid)t für fid)

felbft, fonbem für feine Siebe gefdjah eB, baf} er

faufte unb wrfaufte. ©elang cS il.im, auf pfiffige

SBeife feine Sparen um einige Pfennige unter bem

. TOarftpreiS von ben Stauern ju laufen, bann ent°

fd)ulbigte er fid) in feinem ftitten ©emüt bamit, bafs

j
er ben Sßerbienft für Älara jurüdlege. Sßerfaufte er

1 nidjt gattj Primaware, fo tröftete fid) ber ehrlid)e

|

2)tami bamit, baf} ihm bie« fftaraS wegen »ergeben

' werben würbe, um feiner großen Cicbe fyalbec.

3r^t lonne er fein @efd)Sft fdjliefjen; fein l'eben

: war ja fallit.

Digitized by Google



900 C tl r. SB i n 1 t r | j t l m.

Ttnn .i'ui mürbt bifjtr Blann oon iftr, mit ibr

nnb für >ic ertragen (jabtn, nur nid)t, baf} fit ibn

auf folebe JBtift bttrogtn b«tt<-

(fr 1 :.!••: fit, unb bodj ntrmocblt tr fid) nidjt

länger, fte alt feine ftrau ju benten. 93 lag eint

Gigentümlidjfeit in ben Vtgrifftn bitfeS TOanneS

»on ber Gbrt ber ?iebt. Viele mürben Dieütidit an

feiner Stelle gejdjmiegen unb wrgebtn b<»ben , aber

bier fönute es ni(f)t einmal nüfcen, benn fie wollte

i()n ja niifjt bnbeu. bad)te er.

.(fr ift febr fonbtrbnr," fagle fein trftcr ItWRil

Slnbtrftn tin paar Tagt fpattr ju bem Set^rling.

Unb er mar in ber 2bat febr fonberbar, benn er

befd)äftigte ficb mit ber grofien SMIanj, bie er fertig

ju ftellen fid) bttillt.

flm flbtnb be-j brittett läge«, alS ber GommiS

unb ber Ctbrling ben Saben gefd)lofftn, bie Paffe

abgeliefert unb fid) entfernt batten, bat ftafum feine

ftausbällerin, ibm baS flbenbeffen in* Gouiptoir ju

bringen. To8 gefdjab nid)t feilen, wenn er an ben

3?üd)ern arbeitete, unb baS mar ein 3eid)en, baf) ei

ungeflört fein wollte.

WS er ftd) allein befonb. ging er langfam unb

rubig »on bem Öclbfcbranf jum Vult unb roieber

jum Wflbfdjranf mit einem großen 9?ud)t nad) bem

anbern. Gr nolirte unb fummirtt unb redinete, unb

bann tarn jebeS Vud) mieber an jeinen %Ua|. §ältt

lim jemanb btobadjttt, fo bätte er nichts anbete«

benfen tonnen, als bafj er fid) wie gewöbnlid) mit

feinen Vüdjtrn btfdjäftigtt.

(fr r)atte aueb ben frf)limmften ffanipf frbon not*

ber auSgtfämpft. Tie 9iäd)tt martn faft ftblaftoS

.
.•:.•(' it. bie läge tbattnloS, aber er bitte mit fid)

felbft abgcfcbloffcn, bafi er nidjt länger leben tonnte.

3Benn er tot fei, bann gebe t« niemanb, ber bit

llrfacbe lmffcn fdnne, außer fllnra. Tit DJulter

mürbe nicfjtS erfabren, unb nnbere mürben glauben,

bafi er mabnfmuig gemefen fei ; alle? mürbe fo gan)

natürlich erfdjrinen. Unb ju leben otrmodjte rr

burd)mi5 nid)t, naebbem alles, mofür er gelebt h Ute,

oernidjtet morben mar.

9113 er mit bem 9lbfd)Iu& ber SPüd>cr fertig mar

unb baS Up in ben Edjranf geftcllt fjatte , :m hi-

er aus bem innersten ftadj einen Tafd)tnrei>oIotr

unb eine fleine VltaVcbadittl berftor. Tiefe legte er

auf baS Vult. Tann fcblofj er ba3 $ult auf unb

nabm ein roteS Saffiannotijbudj benrnr, baS er

fübrte, um ftetS feinen OJefdjäftSftünb frbntu" über«

feben ju lönnen. (fr fab auf feine Vltiftiflnotijtn,

fügte biet unb bort etwas ein, unb bann fdjrieb er

auf ber erflen reinen Seite beS VudjeS folgenbt

3eilen niebtr:

„SBenn idj tot bin, roüufdje id), bafj mein ftreunb

Kaufmann Slnbreas 9Jlatbia3 Sdjulerub meine fcintrr-

laffenjdjaft »ermaltet unb abmicfelt, bereit SReftoer«

mögen nad) JluSmeiS biejeS 3?ud)<* ungefäbr ]&i[a)re

bunbertunbfünfjebn* bis bunbertunbsmanjigtaitftat

ffronrn ergeb<n mirb. 3ä> wrmadje biefe* Ben

Vermögen ber St.tbt »"brifticuiu . jebcd) mit ber

TOafsgabe. baft bie 3mfen bis auf «eitert! um

flapital gtfdjlagtn merben Jollen ; menn fid) inbejjn

ergeben foOle, baf} Fräulein fltara lüatbilbe KitJ,

meine Verlobte, im 5'etbältniS ju ibret (Gebart uii

Grjiebung — gleidjoiel ob Berbtirotet ober buok-

beiratet — bei UnterbalteS bebarf, fo foOra bie jfy
lia>en 3>nf<n ibr in monatlicben Slaten au3ge}#

merben. 2&nn ftt gefiorben ift, follen bit 3iifei

beS oorbanbenen Kapitals jur Grjiebung Bon Wob4>i

aus ber Stabt Pbriftianin Venotnbung finben.*

(Er fügte noef) einige näberc Veftimmungen |inn

unb fd)liefeli^ in einer befonberen .'teilt:

,@ott fei meiner Stele gnäbig!"

9iad)bem er bitS gefdjrieben unb untrriAtitbtt

bullt, legte er ein .;cidj-:n in baS Vudj, ltgte bie

Scblufftl ju bem ftuerfeften Welbfdjranf in ei«

S d;ublabe, bit er abjdjlofj, litp abtr brn Sfblifld

barin flcden. Tann i.btub er einen Vrief an ftim

Pommit ^lnbtrftn, mo tr aUrt finben tonnt n>

ma 5 tr ]u tbun babt. Tiejen Vrief Itgtt tr Der*

fiegelt auf ben £abentif$.

dr fab auf bie Hbr; cS mar tlma« Bor oitt. bit

lag muftte alfo bereits grauen, benn man btfaiib fü

im Anfang beS WonatS 9Hai. 9Jod) tinmal m
tr tintn Vlid auf btn SOanbtaltnbtr, auf tteliftei

bie Vtrfalltagt ftintr SSrdjftl Dtrjtidjiitt nsta.

unb flrid) bie nadjftrn mit einem SRotftift an nl

legte baS •»
i.t, auf ben Sifa>.

Tann ging er mitbtr binoflS in ben £abm m»

J

fttdtt jroti ^pftlfintn in bie eine iHodtafdK, ijfnnt

jein lüftbeubucb, um uadjjuftben, ob fidj Vifitenlartn

barin bejänben, bamit man ir)n ertenntn tonnt, mw

bann ging tr mitbtr lurüct inS Homptoir, flrtfic ba

Sieooloer unb bie Vlttbid)ad)ttl in bit anbot 2afaV

unb löjtbtt bann baS ÖaS aus.

91(3 baS l'idjt pldblid) ber falten Tunfettrit mi
tarn eine 'Jlngfl über ir)n, alS ob itm bmüi bi<

ginfttnii« bt« Tobt* umgtbt. Cr fanf anf in

2d)mM'tiilil nieber unb füfjlte ftd) febr bttlommtn,

ber öalS idjicn ibm jugtfd)nürt ju ftin. (fr bebe*

fein Weficbl mit ben S>äuben unb murmelte: ,Mt
belfe mir! — ©ort b.elft mir!"

flbtr tS mufste tin (Fnbt babtn; tr ttbob

nabm inut unb 9tod unb ging )unäa)ft bnrdj feil

Sdilafjimmtr, mo tr fttbtn blitb unb tintn fSn

um roarf, bis btrftlbt an btn Porträt* fnnet

(rüern ba'ttu blieb. — ba mtintt tr. Sbtr bjni

ging er lociter burd) baS S^obnjimmrr unb btn ffet*

ribor , fdjlofj bit l(ür nad) btm ^oft gut ab n
öffnete bie Strafjtnpfortt.

(fr jdjritt in ber 9JJorgenbämmenmg bnrt} W»
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öotn Straßtn unb fübltc, mit unbeiiulicb, e* war,

inbtm er fein« eigenen Stritte fo laut (6rte. Gr
j

ging weiter unb weitet, ob>e jemanb ju begegnen. I

ftrft naä) langer 3rit börte «. jemanb in ber
\

l'rbe badte unb grub; eS erflang, als ob eS bet

Xottngräber fei , ber {ein eigenes ©rab grabe, unb

bieftr ©ebanfe peinigte ibn me(r als bie Stille

»orljer, obgleid) er fiel} wo(l benfen fonnte, baß nur

nad) «Hern gefprungenrn SBafferroljr gigrabtn würbe.

VIS er jur Stabt binauStam, war tS lag gc»

toorben, unb er ging langfamer. Dtr 3J?orgen war

jo »unberbar berrl'ub, fa>ien ibm, bie Suft war

bnrdjfidjtig flar, aber im SBeften über ben fernen.

Man tSnenben Sergen bemerfte er eine fä)Were

JBolfenbede. flu« alter ©ewobnbeit begann er an

bie grütyiugSjaat, ba« Better tmb bie »ornpreiie

ju benfen. Gr fat) ja aud) bort oben lebrnbe

Menfdjtn. In einem fymft, an bem er ooriiber«

(<im , ftanb eine grau unb jd)fuerte ein fcoljgtfäß,

unb bie briben fd)mufrigen Sangen lutfebtrn an ben

itingrrn unb glojften ir)n bumm an. §>inter bem

Öoufe borte er ba« ©eräufd) einer ^ftugfelte ; bie
'

Uferte fehnaufttn unb bampften; ber 5j)flügenbe

batte eine Sßaufe eintreten (äffen, um ben Sd)weiß

Don ber ©Urne mit bem §anbrüden ju reifdien; i

bann fegte er bie fdjraujfige, granbraune §anb be«

jdjattenb über bie Slugen, um ju feb/n, wer fid) fa>n

ja früb auf bem Siege befinbe.

ttafum blieb flehen unb blicfte weit über bi«

£anbj(baft, bie fid) bor ibm ausbreitete, Bon bem

irifdj gepflügten gtlbt unb {Wifdben ben bellen Saub«

bäumen (in übet frifd) grünenbe Siefen unb weit

binab bis jum gjorbe mit ben buntlen, lanntn»

btwad)fenen Snfeln unb btn «Bergen im hinter-

grunb, bie in Sorben dorn SBIangrün bis jum ©elb»

braun abn>ed)fe(ten, je nad)btm bie Sonnenfrrablen

auf bie breiten Waffen unb ben 2annenwa(b fielen.
|

Seine lugen fdwuten langer unb länger btnauS
; \

fie wollten aQe Serge bon einanber unterfd)etbcn, I

blieben ober fdjlitßlidj an ben blauen iinen (aften.

wo bet fernfte SBerg mit bem Gimmel ju einer fernen,

fernen llnenblid)leu jteb. »erbanb — Untnb(id}teü,

ja! SBa8 war noty bort weit babinter, hinter bem

Öimmeföraum ? Die Unenblidjfeit

!

Gr beeilte fid), baS luge oon biefem Hnblid ab«

itrwenben, unb ria>tete eS wieber auf bie Laubbäume

in ber SBabe unb auf ba* Dornengtbege. Sold)t

Dornen waren et oitH»i<bt, womit 3efuS SbriftuS

gefrönt toorben war. 3efu8 ttbriftuS ! SBa« würbe

<r ju feinem SJorbabtn fagtn? »O, er ift ja bod)

aefiorben für uns ade, er betet für unt ade, er

wirb nitbt ftreng gegen mid) fein," bad)te «ilafum

unb ging, »eilet.

«in ©tüd weitet oberhalb beS SBalbeS war eine

Stelle, bie er fid) auSerfebtn batte, ein ganj Heiner

«** fr»m»»n 3»»g««. »«»«. II. 1».

grüner gltd, auf bcin ein großer gelbftein lag unb

oon wo aus man ben SBeg überleben tonnte.

Gr naejm ben Ärooloer fjetauS, legte ihn auf ben

Stein, fajob it>n ein wenig weiter binauf, bamit er

nitbt bnabgleite, nabm bann bie SBled)f<bad)tel mit

ben Patronen unb lub jwei Säufe. ftr wollte bie

SEBoffe an einem 9?aum probiren , er brüdte ab -

ja, «« ging ganj gut, cS flogen »inbenfplitter oon

ber Sanne untrer. 9Rit einem ©tro^balra unter»

fuajte er, wie weit bie ffugel eingebrungen war. 3a,

fie botte Äraft! Unb bie jweite aud>.

Dann lub er alle fiäufe, unb als bieS gefd>eben

war, fekte er fid) auf ben Stein unb legte ben

9teuolurr neben fid).

«Run foflte e« alfo gefdjebeit Dann begann er,

um bie ffiabrfceit p gefteben, pbnfifd) Ingft «u be<

(ommen. 68 würbe ib,m beiß unb falt unb wieber

beife, unb bann war eS |a eine grofje Sünbe, bie er

begeben woflltt Ob e« ni<bt beffer fei, eS ju unter«

laffen unb lieber )u leiben nnb ju bulben, fo fdjwer

unb traurig e« aud) fei. 3e>l wollte er im @runbe

genommen gar ju gern leben. SBeibalb mufjten

aud) bie fleinen Wögel bort jwifd)en ben 3weigen

)witfd)ern unb wc4t)alb mußten fie gerabe )e|t fingen

unb fo lebhaft burd) ben ganzen SBalb ü)t Sieb

fdjmettern? 9.9 war fo ftiDE gewefen, gleldj natbbem

man bw beiben Scbüffe gebort batte; jeft war eS,

als ob bie SBögel mit boppelter <haft fangen. Sieße

eS fid) nidjt t^un, baS Seben ju leben t

«Rein, wie würbe tS ftlara ergeben, wenn bie

Verlobung aufgehoben unb bie «JRutter fie jur 9ted)en*

feboft [orbern würbe, IMara, ber er Sdjweigen gelobt

batte? — 3a, Jttara, o(me fie oermotbte er aud)

nitbt ju leben ! »ÄUe wat fie bod) fo fd)8n wie feine

anbere, aber wie batte fie ibn betrogen! O ©Ott,

o ®ott!

Seine ganjt tböritbte Siebe unb fein linfifrbeS

!
©efübl btr Xreue tonjentrirten fid) in biefem »er.

I nid)tenben ©ebanten. Söärt er ein flügtreS Pinb

ber ffflelt gewefen, würbe er eingegeben baben, baß eS

ja nod) ^unberte oon anberrn grauen }um Sieben gäbt

unb baß burdjauS fein ©runb t>orl)anben war, fo

viel Sütffidjt auf eine einjige ju nebmen. »Otin er

batte wabrfd>einlid) nld)t ^bospbor genug in ftinem

©tbirn, um bieS einfeben ju fönntn, unb begann

baber mie ein ifinb ju weinen.

91IS er eine SBeile geweint batte, füllte er fid)

rubiger. Cr mottle etwas böbet auf ben Stein

binattf, um beffer ft^en p fbnnen, unb inbem er fid)

mit ben §änben ftü^te, füllte er bie Kpfelfincn in

feiner Safdje. Gr meinte, eS mürbe ibm gut tbun,

bie eine ju »erjebren, benn i^m war fo troden im

§ial(e. Gr febälte bit eine febr genau unb oerjebrte

fie, ein Stüd nad) bem anbern. Dann (arte er im

©runbt feinen Appetit mtbr, aber es märe ja Sünbe,
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bie anbere jeiu preiSjugtben , ba bie Npfelfiurn fo

Kurt feien , unb baher mwhrie er aud) bit oubtre.

. 1
1'

: r fcfct an« SlVrf! ?Jun muftit (4 gtfdjeben!

l( r fnöpfte bie SStflt mit. imljm bot £alSfragtn

ab unb Itgtt bitjrn jugltid) mit btm £al8tuih auf

bem Stein forgfältig jufammen . öffnete baS §tmb

unb bie wollene llnterjade. Cr iah auf feine nadte

Sruf» — bort foüte bie ftugel hinein. *lWit ben

iringern füllte er nad) ben Stippen unb tafiete mit

bem Zeigefinger, um ju jrben, ob er bas <:>:,

berauSfutben fönne, aber er fühlte nur bie fufjlc

l'enjluft, bie ibn gltid)fam bie auf ben ^udrti befind).

(Fr lieg ba« ipemb nrieber iiifammenfallen unb bltcftc

jid) um.

CS glänjte fo b< rrl jmifdjen ben Zäunten unb

bie Sögel fangen wieber. C Wo«, o @ott! Aber

e« mufetc ja gefdjefjen! Cr griff nad) bem iHeooloer,

aber bie i>anb wollte nid)t gehoraVn, fte fiel

fd)laff an feiner Seite hinab. Tann fanl er auf

bie ßniee. beugte fein öanpt unb betete halb-

laut baS Saterunfer. Toju fügte er gleidjfaflS

halblaut: »Wolf, guter ©oll! beinah« fte oor allem

Söfen; verteilte bem, ber uns bieS gelbem, unb Der*

)eib> aud) mir meine gtofj« ©ünbe. 3efu«, bete für

mid), bete für mid>!" Unb ba löftt fid) feine ftngft

toieber in Ibränen auf. CS mar ihn fein Iroft,

bafj er für fie ftarb.

Cr erhob jid), nahm ben dteuolDer unb fefrte ihn

an bie SJruft jtinjdien jtoei Stippen. "Uli er ba« (alte

'mv-ii fühlte, erbebte er, aber briidte frfter tu.

,,©ott fei meiner Seele gnäbig!" — Cr brüdte ab.

,\n bemfelben TOoment fühlte er einen Stid)

unter ber fcterjgrnbr. Tie Säume fd)ieueu um ihn

feurig aufzuflammen, aber plö^lidj mürben fte fchwan

nie oom fteuer Dtrfohlt. Tann erblidte er für

einen Augenblid ihr Silb roie in einem Weiften Webel.

Cr war tot.

XIII.

CS waren faft anberthalb Jahre »ergangen, feit

ftrif) inSHuslanb gereift war. unb er hatte injwitdten

feint Seit gut auSgenüfl.

TaS 9ieue unb Wrofje, was er fah. übte feine ätttrfung

auf ihn aus; er bewegte fid) in bem pulftreuben

i'tbtn, beobathtete bie Derfdjiebenen ftlaffrn, ftubirte

etwas unb horte gar Diel. Cr wrftaub eS auch, fid)

mit ber eigentüm(id)cn vi r t unb JSeije jeher Stabt,

in ber er ftd) aufbitlt, mit btr i'ebenftarl unb ben

SBrrhältniffrn unb t>or allem natürlich mit ber gtiftigrn

Bewegung Dtrtraut tu madjtn. ®tfd)mtibig unb

empfänglid), wie fein $eift w.n, nahm er ftarfe unb

tiefe Cinbrüefe »on btr töefeQfthaft unb ben Strfötw

lidjftitrn in ftd) auf, bie er ganj anbers dou allen

SorftrUungen befreit fanb, als er ftlbft früher gehabt

hatte Tie 9lrt unb bie Sidjtnng roaren im »oraufl

gegeben; \<p befeftigttn ftd) feine ftnjdjangni,

inbem fte wud)fen, unb bie neu gewonnene fäll« ber

Cinbrüdt otrlithcn ihm Spannfraft unb SicbmyiL

Cr haltt ftd) nie fo frei unb menfd)enwürbig gehibli

nie bit alten , ererbten gefedfd)afllid)en fteifrl» mit

fo großem fll >fd r.; betrachtet.

Cmpfohlen an einen heroorragenben ©rkfcttr«

in einer Meiiiru beutjeben »labt, hielt er ftd) grr*t<

bort auf, als ein Srief oon feinem Sater eattnf.

Titftr war tint 91 rt Antwort auf tin ©tbnüVi.

bat er nach Qauft geid)idt hatte , unb ber alte

Stanbel begann mit btr OTitttilung , bafs er riajt

ausführlich genug fdjreiben fönne, wie er gerabt )e|t

btfonbtr& gewünfeht hätte , ba er äugtnblidliet fnrnl

unb bettlägerig fei. Slknu er witbtr genefen fett

würbe, würbe er feine Cinwenbungtn gegen sei-

fd)iebcneS , was Jrit-, ihm über bit Sttfultatc fein«

©tubitn mitgeteilt haltt, madKn. 3t|t wolle er nm

einige fünfte berühren. ?lm £d)luft beS «riefe!

fam bann ein $aüu*. ben Sriji mit einig« 9»
wuuberung laS. Ter alte :Hanbe! fdjrieb , bag et

jwor mit ,V:;i." ?Injd)auungen nid)t ms (Htr-.dst $ebra

wolle - [eher möge feine eigenen haben — ata

ihn ernftlid) bitten möd)tt, nicht aD)u fdnteü bei

Wlaubcn an «Sott oon fid) ju werfen ; er felbfl bah

in ber legieren JJeit mehr alt jemat* über bieten

Otgtnfianb uad)gtbad)t.

.Si^as gtht mit btm Alttn oor?' backte Sri),

al« er ben Srief gelejen halte. „Soüte bit !Smtrr

ihn PtranlaBt haben, bitS ju idjreiben
''"

9lber au bemfelben Abenb trhitlt er eut Xrle>

gramm, brj; er fofort heimfehren feile, wenn ei bei

Sater nod) lebenb antreffen wollt.

9115 ,"vt .1; ftd) unmittelbar nad) biefer ^otidwft

oon feinem ^rofeffor verabfd)itbttt , um bereit* mit

bem sJladjt»ug abjureifen, erwähnte er tufattig br»

3nhalt btS SritfeS . unb btr Sroftffor lächelte teil«

aus leilnahme, teils Die Hcicfat aud) auS i'iitleib unb

fagtt: „Ta wttfj ich wirflid) nicht, ob ich Jbnrn

wünfd)en foQ. bafs «it nod) redjtjeitig tu fymft a>

(ommtn obtr nid)t.*

Ter Ion, bas t'aditln unb bie 9ltufjtruiig firoakt

»:ti: gltid) ft(rr ; tr wufstt nicht, ob eS bebeuten folltf.

baB er felbfl in feinen ftufebauungen wanfe, oberrt

eS ein unfreiwilliger Spott über ben Slanbpnft bei

fterbenben Satert fei. Ta« le|ttrt tonntt tr «
antrrotnigflen jctil ertragen, aber er fchnritg tat

nahm furjtn 7lbfd)itb. Cl fei bumm oon i|« f
wefen, baß er btS SriefeS ermahnt hatte.

@emifd)te Wcfüblt waren rS , bie ihn btfetitn,

als er feine ftoffer padte. CS war SetrubniS, U>
lidje, thrlid)t unb tttfe SttrübniS, abtt ti lag bot)

etwas in berfelben, oon bem er fid) ju befreien fifl^tt.

tlwaS oon btm Stutitlhaften unb Unbtfümraten, ttt

ftd) einem als SJunfch anfbrangt, weiter frben P>
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tonnen, all berjenige, welcher jefct bei SBelt eniriffen

wirb. Der Sote gebt über in bie 2Ratcrte, bie

fanftionen hören auf ju roirfeit unb bann ift ba«

Ökmje Dorbci unä nbgefchu)iftn. Die« wufjte er.

Alfo maren bieje rätfelbaften (Fmpfinbuiigeti nur eine

Art Anfechtung, bie ftd) au« alter ©emobnb«'» ©*
icb>d)ler ftinburd) »ererbt. Deshalb wollte er bie«

jelbe orrjagen.

£r hatte aud) fcbon früher ähnliche Anfechtungen

aus ben Kegungen brr ©emotmb<it, nie er e« nannte,

gtbabt, befonber« a(S er Aafum« Job erfuhr. Do»

mal« träumte er jogar, bafj biefrr in feinem Stute

icbmimmeiib fid) mühfam erhob unb mit bem Singer

brobte. Iber al« er erwachte, fat) er ein, bafj bie«

tlnfton fei. <fr felbfl haltt ja (eine Sd)ulb. «lara
^

bitte e« ja nidjt nötig gehabt, au« ber Sd)ule ju

plaubern, unb bann war rB aufjerbem eine l^al-

jadje, bafj ein fo!d)er fteiuer DJeDolwrfcbufj nur ein

fanra ftd)tbare« 2od) Unterlief}, au« bem nid)t einmal

*lat b«au«floj$. Da« ©anje mar alfo nur bie

Srudjt ererbter Sorfteuungen, welä)e auf bie ^Mmn-

tafie wtrftc.

911« er in einer (Sde be« SLlartefaate« auf ber

(Hfenbabnflation fafj, ärgerte er fidj nod) über biefe

'•Itorfteüungen unb barüber, bafj er fid) bei bem

fyofeffor au«gefprod)en tjaltc, fomtc enblia) barüber,

bafj fein Rümmer mit biefem Herger wrmifdjt werben

fo&te. ©ein Rümmer mar an unb für fid) jeben»

fall« doü berechtigt, ein elementare« ©efüt)( beS Ab-
j

brach« unjerer ©enüjfe , ba« entfielt , wenn etwa«, I

ikw bem »ir greubc ^ob<n, gefdjäbigt ober vernichtet

wirb, Aber fort mit all bem anbern!

Segen be« langen Barten« glaubte er, bafj ber

3ug fid) oerfpätet habe, adeln bie Uljr bewie« ihm

bai ©egenteil. Site 3eit würbe itjm febr lang, fcr

{prang neu ber »anf auf, wo er fafj; bie Ungebulb

begann ihn neroö« ju mad)en ; unb er bad)te baran,

roie in alten lagen ben beuten ju iJcute fein mufjte,

Denn fie auf bie $oft ober auf ba« Sdnff »arten

mnftten. Gr fab ptobHd) fein ganje« Öaterbeim eor

fid) unb mürbe oon bemfelben ©efübl ergriffen, wie

nenn man fid) im iraum redt unb fireeft unb bod)

nid)t erreichen fann, »onad) man greift. Sann blicfte

er nad) b« Seile, mober ber $ug fommen foltte,

allein er fat) nur eine Jüanb uon bidem 9iebel.

Snbliä) vernahm er ein pfeifen in ber gerne unb

gemährte ein rote«, unbewegliche« Auge im Hebel,

bai ju einem umgelehrten CtdiKegel nnid)8 unb hinter

»eldjem e« ftohnle unb rollte. Der #ug näherte fid).

3riJ faf} balb in fetner (Sde; er lief] bie Sceijenben

unb bie @d)affner rufen, mit ben Shüren jchlagen

»nb mit bem Safd)entud) aui bem KoupSfenfter

fädjcln, e« ging ihn nid)ti an. Die« mar bie lefte

Station im Au«(anbe unb bie erftc in feinem neuen

feben in unb für bie §eimat.

.Alfo bie 2)lafd)inerie roill bei meinem Alten

baheim nicht mehr gehorchen," badjte ffrifc, als ber

3ug enblid) bahtnfuhr unb ba« lejjte matte Sicht

oon ber Station enifd)manb. Die Üuft in bem 6oup£

mar ebenfall« neblig, bie Sampe leuchtete fd)Iecht,

aber an bem Stollen ber tfiäbtr gemährte er, wie

fd)nefl ber 3«g über bie Schienen bahinflog. (S«

ging fctjntQtt als ba« llcftad einer Ubr, unb ben

einförmigen Saut ju »eniehmen unb ba« hü)>f<nbe

S«)ütlelu ber SÖagen, ba« ihn fonft ftet« erregte, ju

fühlen, mar ihm je^t eine greubc. (*r hatte fid) eine

Zigarre angejünbet. faf) aber mit berfelben in ber

^anb ba, mährenb er jum )»an)igftenma( bie Dauer

feiner Steife berechnete, oon ber Ctfenbabn jum

Dainpffd)iff, »om Dampffd)iff jur Sifenbahn, wieber

Dampffehiff unb noa)mal« ßifenbahn. 3n biefem

AugenbHd entfann er fid) jeber Stunbe unb 9Kinute

bei iebem 3Bed)iel.

3met ^Jerionen fafjtn fd)on im Coup^, als er

eiuftieg, aber er (oiinte fie nid)t näher betrachten;

fie fchliefen , ber eine mit weit ins ©efid)t gejogener

Steijemü^e, ber aubere mit bem ©eficht in ba«

$olfter oergeabeu. Sd)lief)lid) mürbe grij aud)

in übe, uub im Schlafe hörte er unbeutlich, wie man

an ben Stationen %it\t unb außerhalb ber genfter

rief, lad)te, füfjle unb Sebewohl fagte, wie mit ben

Xbüren gefchlagen , mit ber h<Qtönenben ©lode ge*

läutet, gepfiffen, bie fBagen angejogen würben unb

es bann wieber weiter ging. 92ur fort! JBa« ging

u)n alle« anbere an!

9Bar ti ein Iraum ober ©ebante, bafj er fief)

mieber als Stint) in feinem ^eim fat) ? Dofj er auf

bem Sd)ofje ber SWutter faf} unb ba« alte flinberlieb

fang : „O banfe beinern ©Ott, bu Äleiner, bein SPater

ift nid)t tot!- SBar e« im Jraum ober in iEBirflich-

teit, bafj er weinte? Unb war e« Sraum ober ©e*

banfe, bafj er am Xotenbette be« Söcter« ftanb

unb ihn, abgejrhrt, feinen legten Seufjer auSflofjen

hörte?

Cr wufjte e« nid)t, als er au« feinen Stimmungen

baburch ^«rouSgerifff» würbe, bafj man an einer

grofjen Station h'("- 8* t"01 früh Worgrn,

ber Hebel mar oerfchwunben , aber e« war betbftticb

(alt unb feudjt. Siad)bem er eine Saffe ftaffee ge«

trun(en hotte unb al« er wiebec in« 6oup6 fteigen

wollte, lam ein elegante« ^aar, bie Dame warf einen

flüchtigen Sölid auf ffrif, ber juerft in ba« Uoupö ftieg.

Der §err wollte reifen, uub fie Derabfd)iebeten fid).

Sie legte ihr §aupt an feine ©ruft, fte (üfjte ihn

unb weinte unb füfjte ihn wieber ; e« war eine Siebe

ohne ©renjeii. Aber al« ber ^err einftieg unb

(nimm gebeugt fid) mit feinen Sachen burcharbeitete,

faubte fie hinler feinem Würfen fjri^ einen burd)*

bringenben, oieljagenben SBIid ju; fie hatte offenbar

ba« Sinnlid)jarte in feiueiu Auäcirud tntbedt, benn
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alt rr btn 5* lief trmibertc , wid) iic bemfelben mir

mit einem totetten i'oditln au«, bat jic fofort w
änberte. alt fie bemerfte, bafi ihr Warnt Vla$ gt>

nommen hallt.

Srif) bnebte baran, in meffen Anne fit fid) roohl

werfen würbe, wenn brr Wann fort mar. 3a. fo

finb bit Stoiber! fft mußte geheuchelt unb gelogen,

et mußten laufenb Äünfle angeroenbet werben, mcU

bic Öefellfdjaft ihre bummen ©efetie uub (Gebräuche

hatte. Saft fit ibrtr. Wann nicht liebte , mar g«>

rctbtfcrtigt gtnug . benn er iah jwar elegant , aber

febr nicbllfagenb aut. griji blidte tum Senfler

hinaus, alt brr 3ug abfuhr. Sic ftanb noch immer

ba unb lächelte mit bemfelben cätbtln, als fie ihn

roitbtr anblidte.

«o reifte er immer Weiter. Alle Wcftdjtcr Der-

fehroanben unb neue famtn. ffr mar nad) ßitl

gelangt unb ging an Vorb bes Tanipffdjifftt, bat

eine fo traurige Einleitung jur fteimfet)r nad) Nor»

wegen bilbete. fft bampfte im Wonbjdiein in nörb-

licher Siiebtung babin, unb ürrij). ber nernöt unb

ubermiibet mar, blieb auf Ted. um roenigftens ben

Anblid ber fdjbnen Umgebung tu geniefsen. ffr faf}

lange ba unb betrachtete ben flontraft jwifcbeii bem

idiiuarusi. bieten Saud), ber fid) aut bem Sebornftein

ju einem uitenblid) langen Schweif hinter bem Schiff,

bat er an bie Rufte jit frffein febten , roäl jte , unb

bem (.urni, fcbwarjblauen Schein ber geträufelten

bellen, wo ber Wonbicbtin in einem breiten, hellen

Streifen glifeerte, währenb berfelbe lafelwerf unb

Ted tagetheU erleuchtete. Aber er würbe tu mübe,

unb obgleich er nicht fd)läfrig war, ging er bod) in

bcn Salon hinab, um ju uerfuebeit, in einer ffrfe tu

fd)lafen.

ffr faf) juft unb badjte baran, ob er früh genug

heimfehren würbe, wie et in ber flranfenftube jcKt

autfehen möge. Stanben bie Velten nod) immer

auf bem alten $laj)? Ter Wabdgoniwajdttijcb war

fid)crlirb an bat Veit bet Vatert gerüdt unb ber

grüne Sebnjtubl für bie ÜRuttrr an batfelbr gefegt

worben. Tort fajj fte jeft wohl unb er blidte

auf bie Uhr; et war j|Wölf Uhr nachts. Et burrf).

riefelte ihn ein Schauer, es waren bie alten Vor-

urteile oon ber <Dtilleniad)t6ftuitbe, biefe oermalebeilen

Vorurteile! 'Älter Aberglaube! Unb er foHtt oon

einem folcben bummen, jufäuigen 3ufammcntreffen

jmijcbtn büfleren ftebanfen unb alten Ammenmärchen

berührt werben!

Ärgerlich wedijcltc er ben Vla(j unb crblidte in

bemfelben Augenblid eine fdtwarj geUeibcte Tarne,

bie aut ber Sta\ütt hinausgehen wollte , aber oorher

ein paar Sporte mit jemanb mechfelte, ber aut ber

Ibür einer ber ijtrrtnfabinen berautgudte ; er tonnte

benfelben nid)t feben. fft war nur ein Augenblid.

bog er fit fah; er erhob fid) unwittfiirlid) unb flarrte

fie an, beim obgleich fte ihm im Aeugtrn burdpui

nicht glid) — fie fah faft wie eine Subtonberi« tat

— Dermeinte er bod), fte fri ein fompatbifeber ivetb«

licher iRefler, feinet eigenen Skfent, in ber Veraepruj

biefelbc netvöfe Vcberrfcbung , im Wirnenfpiel btt>

felbe fpredjenbe üeben, fo fein gejetebnet, bafi er per*

meinte, ibrt SÖJortt orrftehen \u tonnen, ohne fte ui

hören. Sütnn er nur ihre Augen orbcntlidj fehen

tönnte

!

Alt fie ihn fteb bewegen fah, richtete fie ibrt

Augen tiemlirb langfam, aber beftimmt auf u>

Sie waren bunfelbraun , unb ber Wirf, ben er «irt

ihnen erhielt, tonnte abweifenb ober tummrrwQ fei»,

unb ba )u bem erftertn feine Veranlagung oorlag.

mufite fit wohl unter einer türjltd) eingetreten«

Iraner leiben, worauf aud) ihre fdjwarje AlciDung

hinjubettten fehlen. Tann trat fte in bie Tarne»-

fajute ein.

.Rennen Sie bit Tarnt?" fragte ftrty rinrn

(leinen, bürftig autfe^euben ijerrn, ber eine fftafee

Söier cor fid) flehen hotte.

,2Beiche Tame mtinen Sit?"

.Tie iebwarje, bie foeben hinausging."

,C, Sit meinen bie mit Den febönen 'äugen,

welche bort in ber ffdt gefeffen bat?" ffr fah emjer

.Vermutlich biefelbe."

.9tcin, id) ftnnt fit nicht! 9lein! Verbammt

hiibjch!"

«ei ein paar Herren erging et ihm nicht beffex.

Vei ber i'anbung fah er fie nicht , unb obaleiä) er

von nun an fte mehr alt ftintn Vater in (Btbailn

hatte, fah er fit aud) auf btr ganjen Steife nuttt

wiebtr, bit tr ununterbrochen fortfielt, bit er ix

feintr Ütattrfiabt Trammen autfiieg.

ijitr fah tr feine SDJutter in fdjwarjer fttetbaj

auf btm Verron. Ter Vater war alfo tot.

XIV.

Alt grift unb feine Wtttter in bat ^criimran

eintraten, fiel fie ihm um ben Malt, fufttt ihn itfüg

unb begann tu weinen.

„Itrif, nun finb wir allein," fagte fie unb Itgti

ihr <jfliipl an feine Schulter. .(.Hott fti Tarif, kt|

id) Tid) ho««!"

„Wuttrr!" ffr otrmod)tt feine Ihränes «4t

jurüd )ti halten. Sie war bod) älter geworben, bie

arme Wutter . unb forpulenter unb etwat grober in

brr <>igur. ffr verglich fie ummllfürlid} mit feiatn

ffinbrüdtn aut btr thnbbtit.

.Tu mu^t mich nun lieh hoben, f}ri|»" fflffte

fie unb blidte ihr, bittenb an, .id) hobt \<t nienun.*

anbert mrhr."

.Söarum iottte ich ^ >* "icöt Ürt baUn. OTutter!*

Uub bod) hotte fie wohl genug bem Vater ju ort'
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jciben, badjte er; fie lufigtt ganj gut, bafi tr ü)r

m<bt ftet* trru gewefen War, unb botfj —
@$ fdjien iljm bei biefer (Sf>e unb btin bauSlidjen

i'tkit etwa* SonberboreS Dorfjanben ju {(in. Sie

Baren, io lange tr fia) entftnnen fonnte, eigentlich

nie järtlid) unb liebeDoU gegen einanber gewefen ; e«

berrf<ite nur ein gute« tjäitälid^cd 33erbä(tni8, unb

jtfct mar fle bennod) fo etgri(fen, als ob itjr baS befte

in ujrtin Seben genommen wäre.

Sie gingen birett in baS Sterbejlmmer. Ser

alte Staubet war an bemjefben Morgen frtilj geflorben.

tat BJläbdjen unb eine aHe, ernfle ©ärterin barten

feie itidft mit einem l'afen bebedt, bie Qlarbinen

waren berabgelaffen, alle« war weifj.

griff trat juetfi an baS Sager, er jog ba« £cid>en»

hid) vom flopfe. (Ss lagen noeb jwei große flupfer'

nünjen auf ben Kitgen; bie Srau batte fie nad)

altem Sraudj auj biefelben gelegt, um bie 9lugcnliber

jujubriiden. Sie fkrrten ir>n imbehnlid) l)ßf)l an,

ba$te ftrife, unb er mufjte unwiMürlidj an Srau

SBitfy« fdjwarje Kttgenflappe benfen. Se*balb beeilte

er jta) aud), biefelben fort ju netjmen, unb ergriff bie

falle, fteife $anb be« loten wie jum 9lbfd)ieb. 68

mar fein alter, lieber SJater, norf) älter, grauer, ma»

grrrr alS jemals, aber mit bemfelben rufyigen, fefien

Vuibrud wie in alten lagen, wenn er fdjlief.

grifc liefe bie fcanb bei loten lo«, wanbte ftd)

ab unb weinte.

Sie Mutter, meldje Stirn unb SBangen be8 9Jer«

fiorbenen gefügt, waS fie DieUeid)t feit Dielen 3abren

uia)l gethan batte, lag am !8ett auf ben flitieen mit

bem Äopf hi ben fcänben, al« ob fie im ®ebet Der*

funfen fei, unb grijf ging ftill I)innu3.

Cr blatte gern ein paar SBorte, (ebenbige, ge-

fprod>ene ©orte wm feinem SJater gebört, aber er

mar um einige Sttinben ju fpät gefommen. Se«.

balb mufjte ibn audj bie Setdje fo bobl anfdjatien,

at« er fie aufbedte! Summer, alter iBraud) mit ben

flupfermünjen! Unb baju bei feinem IBaler. ber

felbf) aHe foldje Sachen befpöttell tjotte , ber felbft

ein freibentenber Wann unb Sfeptifer geroefen war,

wenn aud} nierjt fanatijcb genug, um feine flnfidjten

nnberen gegenüber geltenb ju madjrn! Ratten fie

aber jebt über ben legten SBrief mit einanber fpredjcn

tonnen, fo wären fie fieberlid) einig geworben. Sein

Sater ger/örte utd)t ju ben Einfältigen, er bejajs

fruifrbe« Urteil.

fjrifc ging burdj alle 3'wmer, fie waren nod)

ganj fo wie früber. $r war ja oft ju ftaufe ge«

roefen, abet bie lange Seife ins SluSlanb unb ber

lob be« SBatcrS öeruriad)ten , bafi er alle« mit ben

dürfen feiner ßinbbett far).

$18 er in fein 3'mmer fam, überwältigten ibn

bie dnnbrüde. Uc fefcte ftcS, an ben lifdj, legte ben

ßopf in bie 9lrmc unb weinte. So fwlte er aud/

geweint, als er flinb war, über geringere äkrlufle

unb geringere Sorgen. Unb es fdjieti ibm, bafi er

bamalä febr glütflieb war. 9tlle8. was feiibem ge=

ftyben war, batte nirfit biefe Stimmungen b«oor=

gerufen, nid)t biefen ftarfen, fd)bnen Uebergang uon

gewaltiger, ftrömenber j>reubt gum bobenlofen fluni«

mer unb umgefebrf.

»3a, weine 3)i^ ou«» wein flinb! Seifen be«

bürfen wir beibe.* 6« war bie lRutter, bie ein.

getreten war unb ibre ^anb (eife auf fein §aupl

gelegt batte.

,3<b mufjte fo lebboft an meine flinbbeit benfen/

fagte er milb unb blidte auf; i^re SSJorte (langen

aua), ale fprädje fie jn einem flinbe, unb er naljm

ibre beiben ^änbe in bie feinigen.

,3a, obne baf] wir flinber werben, fommen wir •

nid)t ins giimmelreirf)," fügte fie enift b,inju.

Sin faf) feinbfeltgeS ökfübl ergriff ibn bei bieien

Borten; fie famen auö) wie ein SBorpoftenangriff,

ber einen ^auptangriff oerbeifst. «ber er beberrfd)te

fid>. 6s war fa tiatürlidj , baf) fte io baö^te unb

fpraa), unb in biefem Vugenblid burfte fein SWifj-

(lang jmifdjen iftnen entfteb/n. dv fudjte auf einen

anbern @egenftanb ju fommen.

.Sit mufjl Sio^ na<b ber Steife jeft ein wenig

auSmbcn," fagte fie, ,Su bift ja lag unb 3iadbt

gereift, unb bodj foUtefi Sit fein le^te« Cebemolil

niä)t mebr Don ibm hören!" Sie btelt baS lafä>en*

tud) Dor bie Bugen unb legte bie ^anb liebfofenb

auf feine Sa>ulter. «Stube Sidj jeft ein wenig an?,

bis wir ju Wittag jpeifen, mein ©obu. Su bebarfft

ber Stube,* unb bann füfjte fte ib,n auf bie Stirn

unb ging.

ftrifc wufjte, bafj feine TOutter befonberfi eifrig

in religiöfer ©ejiebung n?ar; er wufite, bafi bie

Steligion if>t ganje« Seben unb alte iljre »jtanb«

(ungen erfüllte, unb tn einer 3(>U wie bie jejige

war, mufjte bie« natürlicb befonbert jum 'ÄuSbrud

fommen.

Sdb,on beim Wittagmab^l erwartete er, bafi fie

iftve Hnfd)auungen näber enlwideln würbe, unb fo

gern er auä) naa) ben legten Stunben be« ¥ater«

gefragt bälte, fo wagte er e« bort) beSbalb nid)t. Sie

felbft bradjte ba« Wefpräa) barauf. 91frer fie erjäbjte

milbe unb rnt)ig Don bem SPertauf ber flranfbett,

Don feiner anfängtidjen Hngebulb unb feiner jpätereu

©ebutb, «on feinen flehten Verfügungen unb enblicb

uon ber fafl ooQflänbigen ^ewufjtlofigfeit ber lebten

9tacbt unb bem pl^lidjen Aufflammen beS SJtorgen«,

beoor ber lob eintrat. Sie fpradj nidjt« »on 3»e«

Ilgion, unb e« fiel ibm and) auf, baß fie fein ©ort

über ben Zollbeamten Söffe fagte, obgleidj er über*

jeugt war, baß btefer alte JJreunb bi« jum legten

flugenblid anwejenb gemefen war. Ulber berfelbe

War ja ein entidjiebener Freibeuter, unb baber wollte
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fit bti biefer Cieltgtnbtit btfftn Warnen fieberlich nicht

in bcn SMunb nehmen.

"Jludi niitit am nacbflen lagt ob« am lagt bar*

auf machte fit rrligtöft flnbtutungen, aber grift br-

fanb fid) in ritttr fortmabreiibcit unhtitnHchtii Be-

nommenheit, baß bie« tommeii »erbt.

Httb ber tat btr Betrbigung tarn. 9Jcan brachte

ben Sarg aus bcm Jpauft, unb bit rotiehe Stimmung,

bit mit btr ibttrbigung eine« teuren flngebSrifltn

utrbunben ift, beherrfrbtt it|n gan«.. Gr börte jtboeb

ooüflänbig gleidigiltig bit lanfetibmal roicberbollcn

unb nur immtr ttroal wränbtrten Sajif bc8 $rt*

biaerj übtr .'Uttlirbtcit unb Proigfeit, Süube unb

Grlöjung, über trauerubt Hinterbliebene unb äiMtber»

jtbtn im 3tn»til4. G8 Hang ihm mit bit ntebt bier-

brr geborenbt 'A'itlobit eint« l'fitrfafltnä, bie aufetr»

halb btr Itmpclmauern ertönte, innerhalb totlcb.tr

itint tiefe Irourr ftcb bor btm iiucrfe^ltdben irbifebtn

3»trluft btugtt.

(f i mtiutr fid) gan». au4, unbtfümmtrt um btn

Wttang unb bcn Urtbiger unb ba« jablreirbe Öefolge.

War oft Ijattt tr ftcb, bei 3)ttrbiguugtii übtr bit

wrjcbirbfneit fluSbrüde in btn Ötficbtern amüftrt

;

aber jcjt meinte tr hoch, baß etwas Seierlicbt« barin

lägt. aUt biefe uiden ftbpfe tu feben ; tr fäblte Tant«

barttit gegen fie ; tr tonnte meinen.

'91$ tr Urbt auf btn Sarg geworfen, bit eitlen

ifciänbf gebrüdl unb btn atltrltjiten SBlid in bai

Wr>ib geworjeu tyatit , war tr fo rotirb wie SL'adj*.

60 ftol« unb abmeifenb tr fonft mar, jtft toimlt tr

rergebtn, unb um Strjtihung für mtnfcblicbt gebier

bitten tbtnfo bereitwillig , mit tr btm trtttn beften

alten '^tttltr, ber ihn um ein fllmoftn bäte, ftintn

Ötlbbtultl gejditnft haben mürbe.

Als fit uacb Haufe gttotnmtn toortn, jejte fictj

bie Mutter ,tu ihm in ba« grofje Sofa, legte btn

firm um feinen Hai« unb fab ihn langt an. tfr

mar fo füll btroegt, unb je|it perlten mitbtr ein paar

flnre itiräntn airä ftintn fingen.

..Tn SBater beftellte mir einen Qiruf) für Tieb

- eint Söitte fagte fie rnblicb, in gebämpftetn,
|

bittenbem Ion; „tt mar faft ba« lefcte, bai tr jpracb

;

ti mar, als er btt flbenbmaljl gtnommtn hatte."

irri|j erfebrat unb blidlt fit mit tintr gemifftn
1

'Herrounberung an.

.3a, tr fiarb ooll otrjöbnt," fubr fit fort, »unb

er nmnicbtt jelbfl bas flbtnbmabl 511 ntbmtn."

Tu erinnerte fieb 5ri$, baf} ber SBater in alten

Ingen jährlich einigtmalt )unt ftbenbmahl gtgangtn

mar. Gr hatte eS faft bttgtfitn unb tonnte t3 mit
!

ber DoUftänbigrn llrttilsfrtihtit in rtligiöftn Xingen,
;

btt bti feinem Etat*! Dorbatiben mar, nicht jufammen«

rtimtn.

„Ttr l'attr roünjdjle, ich falle Tidj bitten, nach

ber SBtrrbigung mit mir tum flbenbmahl ju gtbtn;

tr mtintt, bafe Du bann roobl in ber Stimmt»;

fein roürbtft, midi au btn lifch bti bttrn pj le-

gleiten, menn er es felbft nicht mehr tonnte.'

„Mutter —

"

Sie fab, mie fein ?lu«brud ftd) plöjlid) oerjnöem

Tic flugtnbrautn jogtn ftch etroaS jujjntmeu, h:

fingen unb ber Wunb bttamtn einen bartta t»
brud. Sit jog ihren firm Don ibm meg unb ioltrtt

bie iiunbt im Schoß.

»3<b baebtt, ti mütbt Tir tint ftrtube frin. t«

leine SBittt TtiueS Vater« ju erfüttrn. <h tyt

nuSbnidlifb
, baf) ich Tid) um fetnetmiOtn baren

bitten niSebtc. . rrri«; liebtt mid),' faglt tr."

.3a, idj litblt ibn — icb bitlt oiel son ibm,'

fugtt 9r*b »or ftcb bin , gltitbfam all ob er fuf a
btn loten fttbfi mtnbe.

.So geb»t Tu alfo mit?" Sit blidtt ibn uiimhi;

unb jrotiftlnb an, tnbtm fit fieb ttn mtnig tctktjlt

um ibm in« (Meficbt ju fehen.

Sr antmortete nicht, aber fit fab, baf; er att W
tämpftt.

Unb tr tämpftt mirflieb einen Aampf airt ft±

felbf). &3 mar ihm ftchtrlich tint gltichgtlttge Saeb-;,

in bitftm einigen ^untt nadbjugtbtn, weil to;

ganjt ihm als tint leert Zeremonie erichitii. Po

märt \a fitilid) tint fügt, abtr tint 2ügt, bie tt K-

ging, um feine ÜJtutttr ,}u tröften unb )u berabuen

3nbtfftn fat> « ttn . bafe bieS bit trftt fttajfe Sa-

jithung ber Ueffeln fei, mit mtlditn man ihn P

einem regelmäßigen flirdjtnglaubfn führen sei!',

unb menn er jnihtr obtr fpättr tint abro<i
;fnN

Stellung tinnthmtn müfjtt, fo fönntt tt ftblhnR

unb unangtnehmer roerbtn ; aufettbrm foBtt man ih

nicht btr Qtucbrlei jeitjett (önntn, ihn, btc grrch

ie^t gegen biefelbt in bit Srbranfm treten weite.

flnbtrtrftit« mujjlt tr, bajs feine SKutter mit W&>

liebtr ^inftitigftit fid) an bit Situation bt* Sugef

Midi Hämmerte unb ihm uutinblicbt »mute borDtrin

totrbt, menn tr gtrabt in bitftr Stunbe 5Jein f**gtc.

mo bit ÜBunbt btS noch frifeh mar.

Sr moUtt einen Umrotg gehen, btr in bitftr

Eichung ihn felbft rettttt unb gtmifltrmafien ibr Du

(Miifdiribung anhtimfltDtt.

."Wun ja, id) fann mid) Tir ja gern fri^eti

'

jagtt tr; „menn btr üJattr ti münfebtt unb Tu c*

miQf), fo min ich Dich gern «um flbenbrncibl h
gleiten, abtr Tu meiftt ja, bafj id; nid>t baran glwbe-

3d) fehe baS ganje al8 eine leere 3«"monie an. -

nicht ba« geringfit nüft, abtr aua) nicht "cb.it-!"

tnnn.*

Gr fab tritt tintm frtunbliebtn Vächtln tu ihr ori

unb legte feine £anb auf bie ihrigen, bie wo<b

Scho&t gtfalttt lagtnj abtr fit prtjjtt fit noch fiärirt

jufammen, unb ihr ©tfidjt nahm eiutn fhcugr

ernfltn flusbrud an, in mtlcbtm er eint fonbtrbo«
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Ü2ifd)tuig Don Rümmer nnb 9?erlefcjb«t ju lefen dct«

anrinle. DaS fab if>r gan) äfyilicb

!

„DaS ift ja mit einem Wein gleidjbebeutenb,"

jagte jie enblidb, unb bcr Ion fdbirn nunmebr ebenfo

wriejl wie traurig ju fein .S&enn Dn baran nidjt

Ulaubfl, nun fo lebft Du »ie ein um>ernünitigeS

üer."

<?r »ar auf einen fidpren ©oben gelangt, als er

merfte, baft bie ÜNutter jid) wirflid) »erlebt füblte,
|

nnb antwortete bafrer (tan) rubig: .68 ift burdjauS

fein «ein — id] gebe gern mit, benn id) febe barin

feine ©efabr."

.Daoon faini gar nictjt bie Siebe fein,* anlroor*

tele {ie für}, inbtm fie ft<t> erbob.

©ie ging jebweigenb mebreremale im Limmer

auf unb ab mit ben $änben auf bem Süden unb

nbne bie nötige £ßorfiä)t, nidjt an einen ©turjl ober

Stemel anjuftojsen, ganj fo, roie wenn fie in alten

lagen einen (leinen ©traujj mit i&rem Wanne batte.

Unb fie marfdjirtc fi(b fidjtlid) in einen erregten 3u*

fianb binein, fo bafj bie milbe ©timmung beS flum«

merl nad) unb nadj einer beroorbredjenben §cftigfeit !

midj.

©inen «ugenblitf barauf war fie im Segriff,

jdmeH au8 bem 3<mmer ju geben, als fie fidj plSJ»

li<b ju bebenfen (dbien unb raieber mit ibrer 3Ban-

berimg begann, grty wrbiel! fid» rubig unb »artete

m Unwetter ob. «8 »ar «int eine ongenebme Gr«

Itidjtcrung, fie fo ju fetjtn.

.Du gloubft alfo an nid)t8?" warf fte enb»

lid) bin.

,3a) glaube an alles.'

.«HeS?" Sie blieb fteben unb fab ibn »on ber

Seite an.

,3a, alle«, was fubtbar ift."

Sie begann »ieber auf unb ab ju geben, ©ie

bieit rt ntdjt ber SWübe für wert, nubt ju fragen.

$ür fie »ar er rbenfo ungläubig, gleidjoiel was er

ionft glaubte, »enn e* nidjt bie eDangelifdje i'ebre

nad) bem Äated)i«mu$ unb ben fnmbolifdjen Südjcrn

fei. ©elbft »enn er nur oberflädjlidj an biefelbe

glaubte, fei e« befjer alS ber fefte ©laube an irgenb

etwas anbereS.

„Dann millft Du »obl aud) nidjt am ©onntag

mit mir in bie Äinbe geben'**

3efrt rrfannte er »ieber bie fpötiifebe ^eftigfeit

feiner DJutter unb füllte fid) »ottfommen »obl. „3a,

jebr gern," antwortete er mit grofjer greunblicblctt

im Jone , „id) »erbe b«*'«* gern mit Dir geben,

mobin Du »iüft.*

,D nein, id) banfe!" antwortete fie fdjnetl ab*

brerbenb.

„©ie Du »iDft. flhttter."

©ie batte oon «nfang an 3Biberftanb bei ibm

erwartet uno parle jta) au| eine ntyrenoe uno ein«

bringlidjc SBermaljmingSTtbr oorbereiiet; aber jefcl

ärgerte eS fte, bafs er auf biefe SBeife nadjgab, fo

tag bie fteftigteit fie »OOig übermannte unb fie

lärmenb fjittauSging , inbem fie nod) in ber V)üx

i$m jomig bie 3Borte jurief : „34 mag nkbt länger

mit Dir fpttd)en."

Srijf borte gefugt. Cr war nacbgebenb, milb unb

freunblid) gewefen, »äbrenb fte fid) bort unb ab-

»eifenb ocrbalten botte. Do* eutjprad) aud) »Irl

beffer feinen S&ünfdjen.

91IS er eine SBeile fpäter jutn MittagStifcb o.e.

rufen würbe, batte bie Butter bereits SJSlaJ genom.

men. ©ie »ar anfangs ein wenig gejrmingen unb

miirrifd), fprnd) aber (ein SSort über baS Vorgefallene

unb (am aud) ft-attr nidjt barauf jurüet. Offenbar

füblte fie, ba& fie fid) Benannt batte, unb mufjte

nod) nidjt redjt, wie fie bie ©aa)e nebmen follte.

®lan jprad) beSbalb t>on ganj anberen Dingen, unb

nidjt einmal bie gemeinfame Irauer, bie fie jufaminen.

gefübrt fjatte, »urbe berührt, unb wäbrenb bes bäufig

fiodenben @efpräd)S war eS überbauet, alS ob bie

©timmung am läge ber $eerbigung fd)on flurt ju

»eidjeu begann unb eine untergeorbnete ÄoOe bei

ib^nen beiben fpieltc. Das (Sewitter botte bie Suft

abgefüblt, baS SBeltlidje (am bei ber «Wutter »ieber

mtf)x an bie Obtrfiäo>e ; fie legte fotoofjl ibm als fid)

felbft febt oft »on ben ®erid)ten oor, oergafe fogar

nid)t bie 3utbateu an @e»ürjen unb bie Sorcefler*

fauee unb fpeifte mit gutem Uppetit; rrjäblte »on

ben Familien ibrer !öefannt|d)afl, bie er ja fett langer

3eit nicbt gefe^en batte. 6r erfubr, »e(d)e bon ben«

felben mebrere flinber btfbmmen bitten, »er fid;

oerbeiratet batte, wo eine laufe ober ein 2obeSfall

ftattgefunben , wer wirtfdjaftlid) Unglüd gebabt nnb

wer geerbt batte.

©ie fajjen beibe auf ibren alten ^Ifljtn, wäb-

renb ber btS SBatert leer blieb, aber es fdjien nicbt,

alS ob einer oon ibnen bieS bemerfte.

@erabe als ber ©raten auf ben lifd) (am , war

ber totengräber brausen auf bem fftrtbljof fo weit

getommen, bafj bie lebte ftcbtbarc ©lume auf bem

©arge beS alten Äanbel mit (Erbe bebedt war. SSe«

oor fie fid) oom lifd) erboben, war baS @rab bis

jum Scanbe gefüllt.

9lm 9lad)mittag (am ber ^aftor. Cr botte ein

bebeutenbes Honorar jugefanbt erhalten, bafj er fid)

ueranlafet füblte, fid» bafür ju bebanfen; gleubjeitig

wollte er ben Irauemben ein SBort beS Irofie*

fagcn : utile cum dulci.

„92id)t lonftr, ©ie unb 3br ^>err ©ob" wollen

jum 'Hbenbmabl geben ?" fagie er, inbem er fid) jum

©eben erbob.

„9Jtein Sobn gebt nicbt," antwortete grau »anbei,

inbem fie bie 91ugen mit anbädjtiger ©erftbämung

nieberfdjlug.
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Tri ^.'aftot wanbtt f:<6 mit tincr langianten unb

mürbigtn i&clotgunc) ein wenig ju ,trir. um, li.'b bit

"flugenliber unb (ab ihn an. fagte aber nid)t8 anberes

al8: „*ch fo!"

ftri| fanb, bafe in btm ton etwa« fo prieftcrbaft

Uebcrlcgent«, fo Sronifebtfl lag, bafj er jiln gut ben

Sinn oerftanb: Sir finb aljo aud) tintr btr Un-

gläubigen, eine* brr armen, unwifienben unb irrt«

geleiteten Sdjafe! 9lber tr tonnte nur mit riner

leichten iBerbeugung unb einem feinen üddjeln ant-

worten, baS ber "JJaftor btuteu modik wie er modle.

„Xa fitbfl Xu. ftrih," fagle bie Mutter ärger-

lieb,, «Ii ber ^rebiger 1

1
1 r enlicrnt haltt, „wie tot-

tiunftige ?eute io etu>«S betracblen.*

.. oa, wie priefterbafte ^ornirtb/it uor Selbfi-

bewu&ljcin unb £>od)mut iin

?lber Äril ärgerte ji<b. Cr t>ätte bem ^aftor

jdjarf unb jpuj antworten mögen, moju er jebod)

nidjt bie geringste SBcranloffung battt, ba (ein An-

griff gegen ihn geriditel unb uic^t einmal ein !Bc-

tlagen au8gefprod)en war. <m war in (Gegenwart

ber Butter ilc haut ei bH bebanbclt werben, ohne

feine Uebcrlcgenbeit gcllenb machen ju (önnen, unb

feine Ciltltttt fühlte fidi verlebt, was uid)t baiu bei-

trug, feine i'iebe )u biefer ^erfon ober ju feinem

Stanbt übttbaupt ju trböbrn.

.Ml« er am näd)fttn läge mit feiner Mutter über

oerfdjiebene Uleebiiimgen unb Gablungen für bie !Be-

erbigung jprud). trat eine ^aufe ein, wäbrenb er in

einigen papieren blätterte. iUöhlid) unterbrad) ei

bie Stille, inbem er jagte: .Mutter, tS ift wofyl am

bellen, wenn wir eine rluStiiianbtrfcjung über brn

l>iad)la& jwifdjen un8 ooritebmen."

„SStiljalb baS?" fragte fie erftaunt.

,.
.*».*.. baebtt, Xu wurbefl t* am liebfteu feben!"

In-.- Strid^eug ber Mutter bewegte fi<b mit

majtbinenmä&iger ftegelmäfjigfeit, unb ihn- "flugen

folgten mit ftarrfinniger 'Musbauer.

.Mit ber flu8einanberfejung finbgrofie Umftänbt

oerbunben," antroortete fie.

„3<h balle es für jclbftwrflänblicb, bafe Tu mit

nad) O'briftiania übtrficbelft."

.Um Xir jur Saft ju fallen!* Sie warf ben

topf ein wenig jurüd, fab aber nirfit auf.

„«ber, liebe Mutter, jeht bift Xu wirflid) im-

torftäublid) I SBa« tonnte für midj angenehmer fein,

aie wenn Xu mit tjinübfc jögefi.*

„So rjaft Xu bod) ein wenig I'iebe ju mir?"

Sie blidte mit einem WuSbrud auf, ber in feiner

Mifrbung Pon tormutlidjcr Mijjfennung, fntitburcr

Uebmafcbiing unb einer Ditfleid)t etwa« erlünftclten

Mutterlicbtrit faft tragifomifcb crfdjien.

Offenbar imttr fie btfürchlet, bafs er bereiiwiQig

bie Welcgenbeit wahrnehmen würbe, bie 'ÄuStinanbtr-

fehiing \u oerlangen, um non allen ileffeln befreit

)u fein, aber fie entging biefer ftränfung, roaC ber»

auf btniubeuten faxten , bafj er bod) oieHeicbt nne

'.Mit Religion habt, bie fie nid)t uerfiehe, unb alt fu

bie Sad)t beftblafen battt. fanb fit einen Umunj

nad) Vbriftiania immer perlorfrnber.

88 würbe itjr jebod) plöftltd) flar, bafs e* u>

fdiwer fallen würbe, bie alle Sßobnung $u oerlapen,

wo fte ee fo bequem halte, unb baju ibrtn gtfflolB-

ten Umgang8frei8 aufjugebtn ; aufierbem löitnte fie

— fo tröftett fte ftd) — burdjauS feinen lertenbai

^influfi auf feine flnfd)auungen ausüben, xoäfw*

fie bagegen eine miliare, geheime tturebt begtt, ben)

ber Umgang mit aU ben ungöttlicbcn Menfcbei, bie

lutii uatürlid) inS^auS bringen würbe, ihrer eiarnei

rtligibfcn flnfebauung ftbaben tönntc.

„Kein, ftrib. ba8 rann icb nicht,- fagte fu.tlt

fie fpättr wiebtr ra raber fpracben, ,.id) lau bä

^au« niebt oerlafftn , wo iitb mit Xeinem $atcr fr

Diele 3abre gelebt habe unb bo« für rnidj fe »iek

liebe Erinnerungen birgt."

Unb babei blieb eS.

XV.

"Ms ,tu? wieber nach t'briftiania getommen Mt,

jd)ü^te ihn btr Irautrflor oor ber grofjen 3ubrn>l*

lidiftit, bit fonft tinem nad) langer Kbiwiemhr«

yeimfebrenben erwiefen wirb, btfonbtrt »nw an

wit Srib bereits früher ttnt gewifft brroortnttnie

Stellung inne gehabt batte.

Man brüdte ihm bie §anb, wünfehte ihm en

SiQtommtn unb fügte melleid>t binju: .X« W
einen grofjen iterlufi erlitten — o ja!", »ob« btc

le(te 3nterjeftion fo traurig wie möglich auSgefptoajei

mürbe ; wenn er aber bann ein wenig wortfarg Mit»,

refpeflirte man feinen ifummer.

Einige lagt nach feiner Kntunft traf er af ta

Strafte beu (hpebiiionSfefretär 3utO. btr ferne«

fltintn, fetten Äörper uadj btm Minifttrhim bradbte.

unb er bat ihn um (Fntfdjulbigung, bafi tr ihn nt#

nid)t ftintn i'ejud) abgeftatttt höht.

„Xauon fann unter biejen llinftänben Ith« fdK

ftin," antroortttt in oätfrlid)em 2one 3it(H. M
bereits in einigem rlbflanb fein Wtfitbt in bic ai«

hörigen Irauerfalten gelegt hotte; „baS mar rn

harter Sd)lag — ja, gewtfj, aber baS muffen Mi i«

alle burd)mad)en, ja, ja! Unb wie btfinbrt P4

Xeine Mutttr? — Cr War tin ftintr Mann »»

liebtDod unb gut, ja, ja, mrin Sohn! — Iber bta

nun. btutf abenb fommft Xu ju uns. 9*< «f

brauche Xir ja nicht ju jagen , bafj wir nur nta

uns finb." Unb bann nahm tr ftint Stille ab.

fit ju pujjen.

5'ei 3uell8 war man richtig .nur nnter ««T.

jeboch mit einem weftnlßibtn 3"fo(, nämlkl |Hi
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mü), bie Mällifl gefommenmar. 3bre beiben l'oden, „3a, tt war fo fd)on. bau aus ber Sache etwa«

ifct 6d)tlbplatlfamra unb ihre frbmarje flugenfiappe würbe/ meinte grau 3ueü, inbem fit fid) mitfublenb

roorm bo« erfte, wo« 8ri&' Hilgen iahen, als er an grau SBirt) wanbte.

turnt, unb ber 3ufaD wollte, ba| ber Srof)l, ber Sicfe neigte ben ftopf nach ber Seite beS blinben

fii( ihn frei war, an ber (?d*e be« Sofa« ftanb, auf SugeS unb lächelte mütterlich, wahrenb ba« fehenbe

bem fit thronte unb fid) mit einem großen, rotwol-
,
Sluge für baS Wilgefiibl ju bauten fehlen.

:mtn 6tridjrug befebäfttgte. 3n ber Sbat tjatte Älnra luicb furjer 3"l «»b

Cr erbloftte, als er fie bemerfte, unb eS war ihm nad) beu Derfebiebcnen ^Mjafen I)<ftiger (Erregung bit

bettelt unangenehm, Tie bin in bem engt» gamilicii*
. Sache plö&Iiä) mit Stube betrachtet. Sin Xtil ü)re«

frfift ju treffen, wo feiner bem anbmt ausweichen ©ewiifcnS, ba« fie beunruhigt hatte, war fdjablos aus

fonntc. SöaS war e«, baS baS eine lüuge ju fagen bem flampf beroorgegangen, beim bic tBrjnei fanb fie

itfen, all fte e* nad) bem erften formellen ©rufe teil« in einer für folct)e Mnannehinltthtttien befonber*

ijugr auf ihm ruhen lieft? <P-t fühlte fein §erj
,

geeigneten robufien Watnr , teils auch in ber fiehre,

Hopfen unb fud)te ihrem SBlirf auszuweichen, ©lürf»
,

bie gri( ihr ftetS geprebigt hatte. Sie war jefet feit

li^eroetfe nahmen ihn bie brei jmeinugigen lichter
j

einem halben 3ab" mit einem früheren Schiff««

(et fpau|efl burd) ihre SSeüeib4erfläningen , woran fapitchi »erheiratet, ber im Xienftc einer Seeoer»

rtrau ÜBitb übrigen* aud) teilnahm, in Snfprud).
\

flcberungSgefeflfcbaft ftanb. Seine Station mar jutrjeit

,3a, man fühlt ti fdjwer," fagte grau StUrb i nicht in ^t>riftiaiito.

noch einer 3Beile. ,3d) foh \«. wie tjeftig e« Älaca <5« jdjien ben Stauten , ba& Srifc crftaunenSwert

ergriff, al« ber arme Hafum flarb."
,

fd)neH auftaute, unb er war fo liebciiämürbig , er-

3ri$' §erj pod)re bei biefen Sorten, aber er jäbllc von ^fJari« nur ba#, mal Samen interefftreu

tiimpfte bagegen an, um nicht bie garbe ju werhjeln. tonnte, Bon ftünftlern, Theatern, oon ben SJouIeoorb*

,3a, Sie hoben wohl gehört, bafj ber arme unb liefe fid) fogar h«bei, ftrau ©Üb, mit einigen

Wann fid) baS Sehen genommen hol-" «uStaffuntjen barüber ju erfreuen, wie ftreng bie

,C!" grau SBttb hätte in biefem irm nicht ttraniofen bie feften ©efe$e ber Spruche aufrecht

Drechen fftnnen, wenn fie etwas gewußt härte. ftlara hielten.

mirjjte ihr alfo oQeS Derfd)wiegen haben. „3a, fo foßte eS bei uns auch fein," nidte fie

,6« war gräfjUcb," fagte ÜRilla 3ue0. freubefhahtenb , währenb bie jungen Samen genau

,Uff, ftbnifslid) !" fügte ihre Wutter binju unb ben Schnitt feiner ßleiber. feines ^embtragenS unb

Rüttelte ihren grauen Hopf, inbtm fie ihrem ©efichl bie ftaffon ber Wondjctten, bie Qrifur, furj, otte«

en auSbrucf befi gntfe|tn8 gab. betrachteten. Gr war ja aud) lürjlich erft angefoiif

,Unb bann wie rätfelhaft . . . id) tonn bie ©rünbe ' men, ein reines WobeQ.

noch nia>t begreifen,' fagte Vnna 3ue0. „ftr hat fid) wirftid) ju feinem SBorteil oercinbert,"

„Herrgott, mein ffinb," fiel grau 2Bitt) in einem
j

flüfterte bie Warna Wiüa ju, als fie ju Itjctj gingen.

rrrooS gefräntten Jone ein, ,eö war bod) ganj na*
;

,3a, er ficht fo füfj aus. Qaft Xu bemertt,

:Lirli<h, nnb 3)u weifjt ja fehr wohl, bafe ber arme ' wie ber fyali fo fein unb feblanf auSfieht? Sein

Wann finnoerwirrt war. 3n feinem §aufe war er 3eug ftjt ganj onbert als bei ben anberen 9)Mnnera

f"
jonberhar gewefen unb ber Sater ftarb an einer t>ier.

"

"Arrtienfranfheit; baS joü erblid) in ber Samilie jein.
!

Unb 3ueQ, ber jefct erft nad) ^aufe gefommen

''Idj ja, ber arme Wann!* war, war fehr »ergnügt barüber, baß grij lebhafter

.3d) fann Älara« ©d)mer) bamalS nicht Der» fd)ien, beim eS foftete bem gemütlichen unb jefbft«

^'fen. !d) ©Ott, t« war jchrecllich!" fagte WiQa. jufriebenen Wann Diel Wiuje, wenn er auf bie Sauer

,Sie tbnnru fid) gar nicht benten, §err Stanbel," eine traurige Wiene annehmen mufete.

ijgte fjrau SSMth , ..wie fie anfangs gan j aufjer fich 9ri( war beute abenb Diel ju intereffant, unb bie

ipar; unb bann bilbete fie fid) ein, bafj fie nid)t fo Herren erhielten boher nid)t bie Erlaubnis, ftd) nad)

;N?en ihn gewefen fei, wie fie hätte fein foUen, unb
;

ti\d) mit ihrer «Pfeife uub ihrem ©rog jurüd ju jiehen

;

Da« fei bie Urfacbe feine« tobeS gewefen. Sa* arme,
j

eS mürbe ihnen gefiattet, biefelben mit in bie 9Bor)rt-

uaid)ulbig« Äinb ! SS ging fo weit, bafj fte Siato«
j

ftube ju nehmen . wo bie Unterhalhmg fehr lebhaft

jiit'jtn werben woüte, ober glüdlid)trweije gelang e«
\
würbe.

nur, fie bauen abjubringen. C fa, nun ift baS aDcS 9114 eine btr Sameu jufäUig SBebel Stenerjen

icrüber. feit fit fo gut »erheiratet ift.* ! nannte, jagte 3uett: ,3a, baS nahm ein trauriges

„Verheiratet? 3m habe 3hnen atfo ju ara. \ Gnbe mit ihm.*

mliren," fagte 5n> mit einer rjöflidjcn Bewegung I „Gr ift bod) nicht tot?" fragte 8rifc erregt,

in Ofrau StBith- Gr fühlte felbfi, wie feine Stimme
1

.ftein, baS gerabe nicht, aber weißt 25u, er ift

gitterte, allein eS entging ben übrigen, Wie eS fd)ien. ganj ftodpletiftijd) geworben."
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t>io • (tbr. aBinterhjelm.

Bit) hatte bie« nur in bem ©rieft eine« fttOHM

bt« nngtbeiitct gefeben.

„3a, tfl i[t roirflid) febabe um ben netten Wann,

er ift («r unferc flreile ganj unb gar rutnirt."

ftran 3i*itl> erlaubte fid) IHnwenbungen tu machen

;

bie Ätligion Imne nitmal« tinen Wenfdjen minimi.
i

Unb 5$rau oin-n glaubte fte nirffiehtSooll ein Wtnig

unterftüfcen ju müffen, währenb bie löstet — ohne

Zweifel unter btm (*inbrurf, bafe Stenrifeii eine |o

rerfurjre rifd) idjöne jugtnb gtnofltn battt - meinten,

bau jtbf« Ting feine örrnje habe. -Slan jttje ja

tbtologijdir flanbibaten , bie burebau« nid)t fo eifrig

feien unb fid) niebl gant btn weltlichen ftreuben ent»

Jögen.

55iefe§ tbema mar ju inbalrrttd), um ben Tanten

nirf)t fcabreub tintr Stunbe auSreidjenben €toff jut

Unterbaltung iu gebtn, unb el)t man e« abnte, jtigle

es fid), baf; bie btiben £ierren fdjon längf) in 3utQi

Simmer oeriebwunben waren. Crft al« ftrau SWtb

fid» »trabidjiebtn iDoOtt, rourbt ftti| wirb« btrein«

geholt, t*r etbitlt ipättr Pollfommtnt wuJfunft bar*

iibtr, wie fid) bit Sadje mit SÖebel Angetragen battt.

*3ie hatten einanbtr fo ttabf gtftanbeu , baf) cc- I

naturlid) btr *«erfon wegen grofjen (Hnbrutl auf ftrij
|

mad)te. V'lber ftlbft wenn e« in anbtrer ©etiebung

aU ein Vlb'all betrad»let roerben mufjte, von bem i

man im SHilft ber 3tit noch mthrtre erwarten bnrfte,

to lag bod) in biejem befonbtrtn gall etwa«, ba«

von einem Mampf, oon einem bitteren flampf fpradi.
i

in rocldmn man feine ^icrfönlid)feit Boll einfefct.

XVI.

Damals, ol« ftrih abreifte, btgtt tr Swriftl, ob

tr tu 2Öebtl Slrntrftn gehen unb flbftbieb nehmen

fodtt, jtbod) bie€cent, bit ben 3}rud) jroifrben ihnen

beroorgerufen hatte, trat roieber ju lebhaft »or tt)".

alS baf) er Siefen Schritt tnr nuSfiihrung bringtn

Tonnte.

Si'ebel fühlte fid) titf verlebt unb nod) intljr be-

trübt, al« ber lag ber "Jlbreife fam. 6ineu flugen«

blid badjtt tr baran, ftlbft btn trfttn Schritt tu

ttmn . abrr bei fti ja jejt unmöglid). Xennod) trieb

ihn etwas iinmillfürlidj nad) btm £afen , al* ba«

Tampfjcbiff abgeben feilte : vielleicht boffte er, baf)

iVifc tbn frben unb alle* toieber gut roerbrn mürbe.
'

KU er abtr bort angtfommtu mar. brachte tr e-3

nidit über jid), unter bie anberen fiamerabtn tu I

treten
; fit burflen nid)t .Stugt tintr Sctne fein.

— griff »anbei.

gleidwicl, ob t« eine SJtrföbnung ober ^nltäuf^n*

fein würbe.

Unb ba« Scbiff ging ab; bie anberrn Itanbei

ooru unb fädjelten mit ben XafdjenfitibtrB; n jta

auf btm äufjerften ftlügtl unb »«barg fid) f«fi (inm

tintm grofjtn birftn UJann, mäbrcnb rr ftd) in tx

l'ipptn beigen mufite, bamit feint 9ugtn nidpt oüfi

feiutt würben. Unb bann eilt; er banon, :

(einer feiner ßameraben ibn itben feilte. &'u fo

oft im Stbtn , wtnn ibn etwas btbriidte . iudn; i

and) jt(it in 3trfrrtiiungtn $trgtfftnbtit unb ton n>

bitft SSJeife in einen fortgefe^len unb }itmlii) tay

anbaiiernbrn, leidjtjinnigen SebenSmanbtl \/tm.

99tnn tr und) 'mal tinige lagt bamit inm birli.

fo trat bod) btr nltt 3uflanb balb toieber ei», ft

fühlte fid) faft leer in feinem Innern, nur bitf^n«

taftf wirftt ftarf unb tqranmfd) unb maltt ihm iuo!

Snrtgungtn mii jebe«mal. wenn er in 3dioerji.'

unb wiOtnloft i'angtweilt »u Derfmfen fdjün.

So war c» aud) Ijeute.

(*r flaub fpat bt«l Morgen« auf unb füllte <üi

ebtnfo feblaff wit trregl, obnt baf) ibm tijtrj.i

etwa« ©cftimmteS fehlte, tränt feinen ftafftt, bis n

ftin Butterbrot, legte e« aber wieber fort, ükibc

War er fo trorten unb feblaff, wt^ba'b obnt Uricubt

fo ungtbulbig. weStjalb frrjnte tr fid) nad) (tsutttn)

wuf)te nicht wa« ? SPeifialb begannen fid) feint #e

bauten ui »erwirrtn, wtnn tr ein ©ud) öffnete, j;

baf) er gauje Seiten las , obnt tu wiilm , dm; h

gtltftn hatte *

^löslich fühlte er, baf) er fid) eigentlub anri'

nach öaufe febnte, nach bem öeim mit feintm Äaiber-

fritbtn, jur Mutttr, tum SSattr, ju aUen (SJtidjmftrrt

Daheim muffe es einen ^Inhalt für ibn geben, tr.

fein erfdjlaffte«, nifammtngtfefarumpftt« ^tr)

warmen @efüblen (inberfrotjer Eingebung unb min

ftärftnbtn Sinbrüdtn trfüDtn tdnntt.

3a, er molltt nad) ipauje reifen r ftint t^tr.

padtn unb reifen, tat batte er fdbon mebrertMk

getban, unb ti lag öeiKraft für ihn barin. Wttp

f o Ute e« gcf(bet)tti.

«ber beute?

^eute nodb btutt mufjtr tr nod) ^ninrant

haben; bas folltt btr 9lbfd)lu6 fein. nQein mU \r.

felbft tu fiptn — ntin, bit Muiuttn wurbtu \i

Stunbtn! ^itult wolltt tr ein reibt tolle« Setüt

haben , rtcht jroblid) molltt er heute leben - «**
j

bann morgen fort!
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Itnicre ir tjc ifl Mm 9lnfang an bis sunt heutigen

lagt fo glüdlidj, fo r)«rmonijd) getoefrn , baf? id),

ogar nenn id) bie tntftrnteften töne leijc in meinem

t>kbüd)lni8 roiberbaflen (äffe, feine einigt Diffonanj

;
:j empfinben oermag. 58ir finb wie jroti Violinen

,;rn>efen, bit immer btnftlben Ion tu fyaltrn »er»

motten. Je nad>bem bie eine ober bie anbert tjö^rr

fbtt tiefer flingt, folg! bie nnbere nad).

Stotn erften Slugenblid an trafen roir benfelben

Ion. 9Bir ballen unS am "flbtnb unfereS ^odHeilS-

tage« in ben Scfiltlten gefegt unb fuhren unferem

neuen. öeitn ju, roeltbes in &em benachbarten Wird;»

iput gelegen mar unb root)in ber SBca ctroa Dier

3tunben in Snjprud) nahm. Unb biefe ,"Vnr;rt tft

unter aUtn meinen fdjönen Erinnerungen bie fdjönfie.

In n>ar lote ein furje« SJorfpiel ju ber langen

Sumf^oiiic unfereS 3uiammen(eben8.

Der Wbfdjieb Don deinen Eltern fam Dir an-

fangs ein rornia, bitter »or. Du trinnerft Did) roobl,

vit roir, nadjbem mir bie Ickten Wäfle bie Ircppe

n.tiab begleitet hatten unb fie beim Üatemenjd)ein

in ü)re gellt tingtbüUt, in unfere 3i"i"ier eilten,

tun ben aieiieanjug anzulegen. Wod) cl>e Du fertig

Vwerben roarft, jnttr uufer Schlitten Dar, unb ufi

erwartete Did) in btm Limmer Deine« SkterS. Du
«igteft Did) in ber Ifjur. Du rjatteft Dein rcctjse«

seibenfleib mit einem eniften 9ieifeanjug »erlaufd)t.

«4 ftanb auf, um Dir entgegen ju geben, aber Du
tüleft an mir »orüber unb roarffi Did) fdjludijrnb

in Deines 33aterS Sinne. Unb barauf in bie Deiner

fflutter unb Deiner Scbroeftern. Du fcbjtnft mid)

nicht ju btmrrten, ber tetj Dir oerroirrt ben $el]

umlegte, unb id) füt)(te mid) fdnilBig, als tiöttc id)

mal «erbrodjeu. Du rooflteft Did) nidjt »on Deinen

fleinen Sdjrotfltrn losrtifeen, bie mit unbebedten

Öüuptmi tut Stud SBegeS neben bem Sdjlitteu ein»

Erliefen, Did) an ber fcianb ftflrjalttnb. trrft als

bs J&eg fet/mäter warb unb |ie in ben Sdmee

fanten, teerten fie um. Du blidlcft jurüd unb

tmnftefi mit bem Dafd)ciittid), obwohl es bunfel mar

unb fein anberer als id) eS fet)en fonnte.

„fcamta," fagte idj. »meine nidjt — tjörfl Du —
»crfudje Did) ju beruhigen . . .' 3d) roollte Deine

«panb faffen, aber Du entjogft fie mir unb fotift

! Did) roeinettb nad) Deinem IBatcrbaufr um.

3d) mar nafje baratt, mid) unglüdlid) ju fürjlen,

fing an mir tinjubilbtn. Du Iiebeft mid) nidjt mehr,

id) fönnte Dir für ba8 Verlorene feinen Erfn,; bieten.

Unb aud) id) mar im begriff, in Jeronen nu3».u=

bredjen.

„S&nn Du witlfi, »otltn roir umfebren . .
."

„'.Vi in, nein, lafj unS meiter fatjren."

Du tierfud)teft rub,ig ju fein; aber jebe Stelle,

bie an uns Darbet glitt, mar Dir bttannt unb viele

Erinnerungen fnüpften fidj Bai an, unb id) Iah, roic

Dein Körper foriroäbrenb nor Sd)(ud)jen bebte, als

roir an Deinen Selbem, Deinen £eden, Deinen

Jaunen, Deinen JBiiibmübJen, Deinen Streunen

Dorüberjubrcit unb über bie Sörücfe, auf beren rediter

Seite ber r)eimatlidje See mit feinen Keinen Unfein

bunfel fterooricbiinmerte.

'.'Iba aI8 bie befannteften Stellen unb bie mit

Urnen uerbunbenen liebften Erinnerungen hinter uns

lagen, unb als bie Canbfdjafl tu beiben Seiten bes

30ta.eS immer mehr roalbig rourbe, roarb fie Dir

gltirbgiltig, ba fingtt Du an, Did) in Dein Sdjldjal

ju finbeu, unb Dein Sd)lud)}eu fjörte bei menigem

auf. nIS id) mieber, beim langfamercn Weben brS

^JferbeS, eS roagte. Dir meine löattb ju reidjen,

ftreifteft Du Deinen £>anbfd)ub ab unb gabft mir

in Deinem 9Äuff einen mannen ftänbebrud.

„Stebft Du mid), öanua '"

Du roifdjteft Dir bie lejtten Jbränen aus ben

?Iugeu, letjnteft Deinen Hopf an meint Sdjultrr

unb hielten meine M«nb feft in ber Deinigen gc«

fd)lof|en.

Unb dou biefem 'Mugenblid an roarft Du mit

meiner @rfeQfdjaft jufrieben. 9SJir famen ins Wleidj»
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gemidjt, mir fafjrti nibici unb iutn auf unjmn
2,Uä>en, uns rourbe roarm unb meid) umS »>m.

unfere Stimmungen jdjmiegten fid) an einanber.

£s mar 9flpnbfa>ein , aber jugleid) lauroetter,

beim ein leiebtes Wolfengerocbe bebedte ben Gimmel

unb bann unb n>ann fiel meia>er Sdjnee. Sumeilen

Härte [idj ber i^immel roieber auf, unb bei Schnee-

fall b.>itr auf. biSmeilen mar brr Wonb toieber bt*

bcctl. T<r 9i5eß fitttrte burd) einen bid)len. bunflen

Xannenwalb, bat ^ferb ging Sdjritt oor Sebritt,

nie fingen an iKeflerionen ju mad)en unb fie ein*

anber mitzuteilen,

., Ii.- Stbelle.* bemerHe id), .fd)eint mir toie

gejebaiien für fold) eine näd)tltd)e ,>ahrt in mattem

9Jlonblid)»."

.Wir jdjeint es aud) fo," fügteft Xu i)in\ü,

„unb eS tommt mir cor, als ob alle anbrren Saute

unb ©eräufibe ftärenb »irrten . . . ober als ob un-

tere Srfjelle ber ganzen i'anbfebaft ein SBiegenlieb

fange . . . mie munberbar ftimmt fie nidjt mit ber

Harmonie in bieier ganzen Umgebung übtrrin . . .

ibr Saut ifi gerabe io fdjroad), bafj er ben 2d)nee

auf ben brrabbjjngenben Zweigen ntd)t jum j}uQen

bringt.*

2öir oerglid)en bit oerfdjietKitcn ^cuaneen im

Äliing ber Sdjelle, als mir langfamer ober rafdjtr

fuftren, ben 33erg hinunter, auf ebenem SBege , ben

2*erg b«auf, unb alS ba9 Wcrb Sd)rirt oor Sdjritt

ging, tönte ju faum börbar, mie ein in ber fttnte

murmelnber Jtfalbbad).

9litt 'Bege ftanb ein SBerftpfabl unb an beffen

itufse ein Sibneepflug.

„Sieb 'mal, maS für ein gemütlid)t« ^lafdien,"

jagteft Xu. ,2öa4 er für einen brolligen Sdjiw
but bot! ©arte, ben mufc id» ibm abtoerfen.*

?.i mad)tefl einen Sdjneeball unb marfft iln:.

aber rrafft natürlid) nicht, Gr fiel in ben 3i*a(b.

las lud), ba* Tu um bm Kopf geidjlunflen

h.i:tcft, geriet in Unorbnung, Xu erluubteft mir, Tir

ben £mt \u ballen, nabmft baS lud) ab unb legleft

<s Sb ddii neuem um. XiefeS prägte fid) meinem

ÖebädjtniS ein, benn Xu warft babei fo mütterlid)

orgfam unb Xeiue SBemegunflrn maren ed)t ireiblidi.

„Siebfl Xu mieb?" fragte id).

„3a, ia," antroorteteft Xu, etma mie man ein

ftinb tröftet , unb mir ladeten beibe. 9lber barauf

murbeft Xu roetdjer unb bolefl mir bie 2Bange jum

ffufj.

„Via), id) liebe Xid) ja jo grenjenloS ... Xu meifjt

eS ja . . . jmetfelft Xu baran ?"

,3d) jmeifle uiebt baran, aber id) mill e? immer

unb immer oon Xir bö""-"
Unb mir febrten jur Watur jurüd.

„2Hai gefällt Xir merjr, ber belle OTonbfcbein

oor einigen 9lugenbliden ober ein mie ;<u leidjt be»

roölfter fcimmtl?*

„9lQe8 ift milber unb roeidjer, roenn ber öimmel

bemölft ift, bie fcfjarfen Schatten im 2'JaIbe Der-

jebminben, unb menn baju ein leid)ter 2d)itee fallt,

bat man baSfelbe (Mcfutil mie ebebem, ba man als

Winb 3rfte ans Safen baute unb fid) bannün ier.

;

ftedte."

..Tu -3 finbe id) aud). id) mottle eben taffdk

fagen ... mie eigentümlich , fcafj mir gani birfelbet

Webanfen baben!"

,3d) finbc bafj biefe
4
Jiadit unb biefer fb*

fdjein nur für im* ba }u fein fd)einrn.*

„Xiefe 3*aume am Söege, bie miffra befnat,

baft birr nvn (Mlüdlicbe fitu-n . . . fie flüfieni tut-

anber )u: ,je^t fahren fte an uns oorüber...- jlaH

Xu H nieb,t?"

..i»Kr.'i«; glaube id) tt."

„ftörfl Xu, mann fngft Xu eigentlidj an,mk

)u lieben!*

„XamalS als Xu tUoline fpielleil trab idj UH
aecompagnirte ... Xu fagteft , bafj niemanb fr^s

Xid) fo gefüblooQ aecompagnirt tjatte . . . Iber I.,

mann fing ti bei Xir an?"

„&leia> als id) Xid) }um erftrnmal fab...Ddv

großen, braunen, treuen 9lugen —

"

i» in 93autmjunge , ber oon ber ^oftflattra tot

Öauie jurudfetirte, batte uns eingeholt, Bit w
b5rten ihn in feinem ©dritten benter unl fiign.

(Fr fang, obne ftd) um uns )u befumiiurn, ju jc.r.:r

eigenen Vergnügen unb ben iööumen bei 8dM
)ur Srtubt:

.ffemm nidil |u mir. • fitUn «ci«.

Sknn bie tfrte i% mnfc nnt tatt —
Im» mrrtrn ttain i;t Cnitc batb

Sie £»urrn Ut ,->m "'in
'

Unb faunt batte er aufgebort unb ben ffak

jugefdjnaljl . als er ein neurt Sieb in einer «nbem

"'.i . ~u anftimmte:

,Uitl> bin ilt rin Knalx, bet miln itauil.

Chrch: tot flnk Batet unb «uttrt,

»anbrit m »n Seit M>at fyimt
Unb flnjrt 6o4 rnM> unb «««ltt.*

Xie flrt unb £kif(, in meldjer er feine 0(ta

I oortru,!, mar jebr b^übfd). 3Berft auf SBerft ftigi

I er un9 nad) , mie mir balb im Irab , balb &bntt

oor i i:i fabrenb. C bnc 'Jlufcittbalt ArN fea

|

i'ieber oon feinen Sippen, bas eine nad) bem antat

Unb feine Stimmungen n>ed)felten. 'JJadibem er tu

trauriges, meb.mütigeS HolfSIieb gefungen battr. Wta

er oon biefer $rt genug ju baben unb rrdllertt ni

luftiges Siebiben.

9ln einem iheujmeg bog er in ben Salb d
fang, ftd) auf bem 9Bege entftrnrnb:

.SrriibicMnr 5)<j» falimi nie,

34 fabtf |nt 9tca>tcn, bu tut flbta.

I »<t btbr )u unlrrrt SUMbcH tHt -
tatt fitht man bi( 1' bf;r luintrn

*

2'Jir empfunben f oft Stb.njud)t nad) ü)m, >U

feine Stimmt bei menigem in ber Jiefe M fSÄ*

orrbadte.

gine eigentümlidje , finblid>e Stimmung überfitl

unS. Wir mar, als mären mir ntdit mebrfJt»»»

tigam unb iöraut, jonbem jroei SpitlgenoffoL fS*

I

triebt mar tS bie öimoirfung ber fallen, »raterJi^«

|
3ieinbtit ber umgebenben SJatur, oietteidjt bie 9*4^
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tM& Sia) bie Stbnfucbt nach btm ßlltrnl)auic roieber

ergreiftn jolllt, bie bicfeS oerurfachte. 3cb wollte

Ti.-f; baoon midi unb nad) «ttftrnen , fo unbemerlt.

baß Tu nicbi einmal ba« SBewußtftin bcittfii. Sein

fruEjcrc-:- Stbtn mit einem anbem oertatiicbt \u

haben. Unb immer fuhren mit in betfttbtn SBeije

melier, roie mit fo oft roährenb unierer Skrlobung«*

jett in monbbeQen »benben gefahren waren.

Der SBalb listete fid) ; mir (amen ju bebauten

Stellen , erfi ui f leint n glitten , bann )u größeren

ftöfen; überall fcblicf man noch, benn eS mar Witter«

nacht. SBir raaren je|ft in meiner vteinrnt: überall

fob ia) mir befannie unb liebe Stellen. 2HU gt-

idjloffenen klugen (onnte id) jebe $Megung be« Sötges

füllen. 34 nannte Sir alleä beim 'Kamen, unb id)

wußte, meffen fpunb es mar, ber in ber gerne bellte.

3a) lieg bas Vicrb in ooQem 'Irnbc laufen; balb

fob man bie »irtbe, btn Sorflaben unb baS $farr-

bau« , an toeldjtm mit rafa) oorüberflogen unb auf

baS fti8 binabbogen.

Turm fuhren mir über ben See an ba8 anberc

Ufer unferem neuen fceim ju.

.Siebft Su ba, ba tft eS — roo Su bie grojje

Sichtung im 23albe erblidft — menn auch bie ©e»

bäube noä) nicht )u jeljen finb. §ier auf bem See

iDerben wir nädjften Sommer fegein . . . lange habe

id) e« gehofft unb baoon geträumt . . . UJ habe ein

ganj neues, bübfdjeS Segelboot .. . S}e«bdb bifl

Du fo ftitl? Sage mir, rooran Su je&t benfft."

„3d) benfe baran, baß id) fo glüeflich bin, al«

man e« nur je fein Tann."

Unb ia), mie glüdlid) mar ia) nid.: , unb mie

ieft überjeugt, baß id) e§ immer bliebe. Unb mein

©lud roud)3, aI9 Su fagteft

:

.3iMe fcbSn biefer See ift unb mie jd)6n muß er

nicht im Sommer fein ! 3öie rool)l merbe id) mid)

liier fühlen!"

.Seine 'j}enfler geben jum See; bie ganje £anb»

fcbafl liegt oor *3?ir fo roeit ba« Huge reicht."

Sd)on tonnten mir bie hoben 2annen am Ufer,

baS ftücber. unb SabebauS unterfa)eiben, unb als

ba« «jjferb bie Uferljölje erreichte, lag unfer SBoh>.

bau« oor unS, am (Enbe beS abfd)üjfigen gelbes.

.Sie gtnfter finb nia)t erteilt
?"

„OTan ermartet uns etfl morgen — alle {doofen."

Unb im lautlofen Schneefall, umfüllt vom blaffen

TOonblidjt näbern mir unS unbemertt unferem neuen

fcetm, oon wo fein Caut tu unS bringt. SDIetne

alte Dcuttcr bat nicht« gehört, ebenfo menig roie bie

Tieiiftboten unb ber §ofbunb. Tos Sßfetb biegt

oon felbft um bie trete, mir febtn bie 2Mumen unb

bie weißen lüllgarbinen im fünfter beS £rt,)immer§

unb galten an ber Srtppt. CS if» ganj flitt. 91brr

unS fd)eint, alS börttn mir bie guten ©eifter beä

§auft« um un« flüfteru, in ber Cuft, t>tnter unS,

auf btm Sad), in jebem SBinfrl. Ter Sd)nee fällt

roie oorfier. Sie Sd)littenlufe tnarrt unb bie Schelle

ertlingt, wenn baS l^ferb feinen flopf bewegt.

2Bir Iaufdjtn überall hin unb feben unS an.

.§anna!" fage ia) leife.

Su antworteft nid)ts, brüdft mir nur leicht bie

§anb, fcblitfjeft bie Wugcu unb fd)miegft Siä) näher

an mid).

Unb biefe turjen 'ilugenblide inmitten ber Stille

unfereS eigenen fcofe« waren oiellcid)t bie glüdlichftcu

unb feligften Hugenblide unfere« SJebenS. gs war

bie eolltönigfle fctarmonie unferer Stimmungen, bie

feinfte ^ianiffimomufif unferer ßkfübte.

@3 bauerte nur fo lange, bafs wir eS frören unb

faffen tonnten. Senn im felben «Moment fdjüttelte

baS ^ferb fein ©efdbjrr; man erwad)te; 2id)te roui-

ben angejünbet unb roir fliegen aus bem Sd)litttu.

Menn bie $eqeC tvodktxen.

SBir fafjen, jwei junge 6f)tmänner, nad) b«I>

eubetem 9Jad)mittagSfd)läfd>en auf bem IBalfon unfereS

üanbfyaufeS ; mir raud)ten unb blidten über ben See

binau«, ben ein gleichmäßiger aber frifd)er Süboft«

roinb ftreifte unb beffen ölödfe intenfio blau war.

„Ser SBinb ift günftig," fagte mein ft«uub,

unb id) gab tu, bafj id) berfelbeu 9lnfid)t fei.

Sefbfi aber waren wir nid)t guter Singe.

Sdmxtgenb, t)alb mit bem Süden gegen einanber

gelct)rt, fafjen mit ba. SBerbriefilia) blidten wir auf

bie anbete Seite beS See« bmüber, mo bie Heine,

roeifjbeftridjene Stranbreftauration ber Stabt ^eroor»

fdjimmerte, unb ftarrten bann nach unferem Segel*

I boot b'"/ roeldjeS am Ufer auf ben 9BeQeu tankte

unb ungebulbig an ber Slntertette jerrie. ff« mar

unfer gemeinfames Eigentum, mit battene« jujammeti

bauen (äffen , eS felbft bemalt unb mit Segeln oer«

fefjen. ffS mar unfere liebfte «efd)äftigung roäbrenb

beS oergangenen SBintetS geweftn; an btn «btnben

halten roir beim ©lafe baoon gejprod)en unb beu

ganten Srü^ling uns bamit abgegeben.

Unb jebt, mitten im Sommer, hatten wir an

nid)ts anbereS als au günfiigen SBinb gebaebt unb

wiebet bachten wir in biefem 5lugenblid an baSfelbt.

9lbet jugleia) (am un« in ben Sinn, bafj mit

btibe, ju unferem Seibmefen, oerfjeiratet wären, baft

wir junge, hubjtbe jrrauen hätten, bie jwar unS

grenzenlos liebten, aber unier 9)oot nicht bulben

tonnten. $ei jeber ©elegenbeit fud)ten ftc baSfelbe

anjugreifen , unb fobalb wir oom Segeln fpraa)en,

gähnten fie. Rotten mit nicht gleich" bamit auf,

wutben fie böbnifd) unb fatirifd) unb machten auf

bie Keinen $affioittn btt IKännct «nfpielungen.
1 Sa wir un« nicht« inerten liegen , fühlten fie fid)

bcleibigt unb gingen nad) oerfdjiebenen Stittn in

btn SSalb. 3®ir tilten ihnen nad), um fie ju bt<

fänftigen, aber fie faglcn, baß mir uns gar nid)t um
fit tümmerteu, baß wir fit abficbtlia) otrnad)läffigttn,

un« in ihrer ©ejeUjcbaft langweilten; e« fei unrecht

oon uns geroefen, fie ju heiraten, ba roir fte ja nicht

liebten.

„Aber fei bod) nicht linbifd), mein fcerj!"

„fleh wa«, laß mid) allein . . . fegle nur bmau«

. . . id) teil! Sich burchauS nicht baoon abhalten . .

.

Dicjireed by Google
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geh nur, geh nur, Xcin Jreunb wirb ungebulbig

(tin . .

."

,8tM Xu es nicht wünfdjeft, fo will ich e« ja

aud) nicht . .
."

„«her irb will, baß Xu fegelfl, fonfi hört ber

gfafHa SsMnb wieber auf . .
.*

.Pomm bod) mir!"

.Wein! >Vi) febe es ja an Xtiiitn Augen unb

bore rs an Xeiner Stimmt, bah tl>r t« gemütlicher

habt, wenn ihr aQetn fcgelt ... wir fmb euch nur

im SBege."

l?« gelang mir nicht, meine ffrau baüon »u über«

jeugen, bai; ich fie fc^r gut traft meiner Liebhaberei

Segeln lieben tonnt. 3dj mußte febwören. baß

mir burebuus nicht* am Segeln lag, unb ben Schwur
mit Püffen beflätigen. Wut manchmal, roenn mein

Plank mich burebaus mit haben wolle , fei id) »um

Segeln gezwungen.

9Bal)rf>ticiuUd) hatte mein i>reunb baSfrlbe 93er«

fpreeben gegeben, benn wäljrrnb ber ganjen 3Bod)e

waren wir fein einiigesmal auf bem 3Uoffer gewefen.

Scheit Jag waren wir mit unferen grauen '-Beeren

ptludcn» hatten Pajfeeausflüge inS (>elb gemacht,

ihnen im (Marten bauschen oorgrlefen.

Sie waren glüdlidj, jie flrabltrn Don 3ufriebcn-

hrit unb fie machten uns täglich ein britteS Wericbt

«Ii Wittag. .Iber uns würbe immer trauriger ju

Wutc; wir fühlten, baß wir unfebulbigrrweife litten;

Wir langweilten uns, unb brehalb (aßen wir ]<IU,

ohne ein Dort «u roeebfeln, ftifl unb niebcrgcfcblagen

auf uuferem Ballon.

Xer ffifatb mar güuftig unb gleichmütig, bas

boot bübid) unb fahrlufiig. Aber wir wagten

uidit 'mal an eine Segelfahrt ju beuten. 'J'ie [leicht,

mir eni't in einer entfernten 3"i"nif, wenn

man uns nicht mehr fo grenjenlos liebt, unfere Jrei-

heit wieber erlangen. Vlber biefen Sommer unmög-

lich anbrrfl als mit ftilfe bes Zufall*, im geheimen,

wenn ftc einmal nicht ju £>aufe finb . . .

Dal Xiini'lmäbdjen ging Dorther unb ein »er-

imeifelter GntfcbiuB fuhr mir burd) ben Popf. 3tb

wollte fie bitten, tfognac jum fiaffee ju holen,

wollte mich betrinfen unb ihnen grünblich bie 2i.
labr»

heit fagen. So Biel wirb wohl noch in ber Paraffe

»orbanben {ein. Aber ba jagte mein faeunb in

mürrifchem tone:

„3i»o finb bie grauen?"

„Xie Tratten pflüden beeren. Sie werben wohl

halb jurüd fein."

.SBie halb?"

[agtCM nichts Wähercs über bi« Seit."

.Wimm ben Pafjee weg!"

Hub ich lief) ineinen ^«lan, (Fognac ju beftellen,

fahren. 3dj hatte geglaubt, bafj fie im (Sorten-

häitsdjeu füßen unb baß fie uns erwarteten.

.Xu hilft wohl bie Segel nach bem Siegen heute

morgen nicht innt troefnen gelegt?" meinte mein

ftreunb plöfclicf) mit etwas icnficbrrcr Stimme.

.Wein."

„§aft Xu oieQeicht etwas iBefonberes heute vor?"

. — Sliuen.

„Wein, nichts ©efonbere«. Bie fo?"

.Wun, mir fiel es tben ein, baß wir uitQeufe

eine fleine Xour auf bem See machen tönntem.*

(fr hatte es alfo werft Dorgejchlagen ! 3<4 tiaili

ja immer mit gutem (HcWiffen jagen , bafs nt. fli»

Segeln gezwungen worben jei, ba er mid) mü defa

wollte.

„3a, ba« fönnten wir ja Ihuu."

,3J5eun es $)ir Vergnügen macht?"

,3a, gewifi . .
."

Der Schelm! 3e{it war fein 9tüd$ng ebeiralU

gebedt ; er wirb jagen , baß es auch mir Sergiigei

machte.

.Soden wir jegetn, wollen wir eS gleich Ujtu.'

..Ich bin im "Jiugenblid fertig."

SlMr üermiebrn es, eine Srage, an bieroirjeM

beibe bachten, anzuwerfen. 9lber bas tbot bat

Xrienftmäbcben , welches unfere Vorbereitungen fah

mein |>reunb füllte jeine iafdje mit mehreren

Schachteln ooQ Jjunbhöljehen ; meine laichen ftro|ten

Don (»igarretten, unb ein jeber Don uns hatte jeineu

I Paletot über ben Sinn hangen. Sie ftredte iiänlt<b

ben Popf jur Püchenthür hinan« unb rief unSnod;

.bleiben bie ^erren lange auf bem See, faSt

bie grauen fragen mürben?"

.Sage ben grauen, baß es heute morgen gerec«!

hat unb bafi wir getwungcii feien, hinaus ju fabtiii.

um bie Segel troefnen }ii laffen."

Benn wir uns nicht cor und felber gcidfciDii

hätten, mären wir fpornftreirtjs ans Ufer gerann:

9Bie ein ^feil flog ber Wachen com Laube unb ait

ein paar rafd>en Äuberjd)lägcn lag er \ut Seite bei

Segelboote*.

ffllit welchem Wenufj machte ich nicht bie Setfl

los, unb weld) juf;e Wufif war mir nicht batPnarren

bes blödes! Viü welcher Energie er bat SBafier

auSfdiöpfte uub mit welcher :Haferei er bie @d)ol( in

ihre l'dcher eiuftcdte! Unb ber fltem nerging uns

faft Dor itrem-r, als wir nun enblid) hinaus burjtß.

3d) n>ar nahe baran, ins SBaifer ju fallen, int

feine £aub jitterte, als er ba* Steuerruber nrrc<bt-

fteDte.

9Benn fie nur nicht nad) lönuir tommen, ehe m
vom Ufer abgeftofjen finb! Uber wenn fte aud} fätnti'.

mürben mir fagen. bafs wir fie nicht gefehen Iphm

Sollten fie Dom £wf aus rufen bas Ufer vcrtxu

fie Dar unferer Abfahrt nicht erreichen oerteibiaen

wir uns bamit, baß ber Bellenicblag gegen bie Steint

unS bas öwii unmöglich gemacht . . .

^ber niemanb fommt unb uiemanb ruft.

löfen bie Segel, lichten ben flnfer unb bat

fchieftt frei hinaus in ben See, ben oorbrren ttti

birett tur Stabl gefehrt.

3n einer Slunbe finb wir bort unb binnen pei

jurüdf, wenn wir uns bort eine Slunbe aufbjHei.

Peincr Don uns macht ben a ! orfchIag. aber <<

Dcränbcrt aud) (einer Don uns ben Pur« bei ab*

wechfelnbem Steuern.

Schon hört man Wufif ron ber Stranbreftauration

hinter uns liegt unfere SPiUa, flein unb unbebeutrnt.



3Jon Diejem unb 3enem.

Sie ©egel ftnb bereit* troden — nwtm fie über.
|
unfrr« f}raurn BergeRen, alle unfere ©orgen über

bjouft nag roaren — ©tl<f>e* wir in ber Cfile ganj ! !8orb gerootfen. Unb o^ne 38gerii jieuern mit —
überleben babtn. ! unterer tmauSg<tVroa)cnen Uebcretnfiinft nctdj — jur

SBir merfrn blöjUitfj, bafc bie $älfte bcS SCegeS SiranbreftauraUoii , unb bort laften mir bic Segel

i*on jurüdflfttul tfl. Sir fint» »leb« eiumal nacb, bi« jum näcbften iJlorgen trotten
;
erp brim löge*-

langweil junge, unDerbeiraieteSÄänner. Söir baben anbrudj treten wir bie fceimfebr an - rubemb.

3ton tiefem mb Senem.

Siib vir vtttidlti als M(m Pale-rt

Dm b|»t »ambrefe.

Ij?»tt|ft»n*.t

Jn kern .Journal of Mental Scimw Oanu« lHSö) finke

«Ilm SeebeiifdMfilberictt Uber ein 3rrtua[ol, «rotam, i* Stilifh»

iiinh, rootaui ld) unter ankerem trfetK, bat man bort ton IS*:>

Sil 1894 473 bettentolifcbe Sabnftunige aufgenommen bat.

10. 3» Vbij|»nieu, fugt Aramrr (lieber kie Ärantbritrn »et

Ibgffinier. <Prag, 1 Oobrgang iSü), wnbe bn SDabufimi Obat

genannt nnk fri nacb einigen jlart, nodt ankeren «Ixt nur roenig

oetbtrilcf. ff» not glridwoobl fHoLij »on (Inn £an|rbibemic

genommen merken, kie beseitigen bee larantrlla «bitlifl» »n»

»on 4>Hujiiiatieiun begleitet ijl (|>eittr|.

11. an CitanifiL - «uf l^itt nennt man Eu-toa eine *rt

»oUnßnnigee M>er »am boten ©n*e «efeffenn. Ho» Cbetbauirt

bee Jnfel fugte, t« fetm »I« Seute lUato-eno). See tolmelfcb«

Cm« fagte glitju, kiele fropbettit feien eine «rt Untren, kie,

Wim fle ibren «nfnll betauten, rem nirgl* mebt muhten unb

ü* eeffen mebt metr entf«iuten, loa» fit gelben bitten «Joot, I

V. rVif. II.. 6. 19). *|

On Denn $)ibi-Krebiptl gibt e» i"VJDe »tu Sabnünn, aber

bretmige, bet verrlutt (mabifebeinlieb tobfQebtig) n>itb nie» ettroffell

'Xitn|i. Oceanio, IT., 6e ifiMl. Huf ort 3nfel fiefanga gab

« (mt fynu, bie infolge Ott %atti itrt» 6»intl, ken mon
)üM Orfer barjetraiit ^attr, btn Bertonb Mrtorcn batte. Tri'"«",

»et Qdufftlinf, , befahl einen« en«lifd)en «qangenen, Dlnrion,

de |u ttten.

3* bobe (itr)ii* von l'ainüert Sorria einen «rief oon ?frn.

!«ra (Seu««ulneo| erhalten , in wetebrm brrftlfcr oou einer

bvDenidic« «utiemie unter ben bortigen grauen »rfbel. Xlie

UfMIIaun« |4tribt fit ken ftoflem ber *b«(t»Tbmeu tu, bie

a«f fcen 9<»iwn iMbntn, unb m«n flrtt bie Jolm an. oon

benfelbnt B(rnti)n|(hg(a. bamll bie Retinen mieber gefun» ratlrbtn.

Ii BHr lomotni jt%t naaj Vtnerilo, roo man auf bie flutotiut

$umton>t4 tjin bal $«*onb<nfem be» »abnfiji»» unter t><n

Silben in Verebt jefleHl bot, btr )u bttfer Vnnabme l»m iiu

folge in (igenlnnlktim 9tnfla)ten, bie et bin bie Verbreitung

»et 8ilnU|ali»n battc.

6a>aotrraft Sagt (in beut «rotten Santmitfnnun , betitelt

St«tUttc«J »od Hiatorknl information of th* Iudiau Tribe«,

1851): .Die tnttfiibtMbnu auf bie Satjuflniniertt ife ein a)üt*l=

i(r.'l,M,er 3"« »et nirbltaVm 3nkianer|tini«e unb eb<n|o ker.

tewgen an Oregon , kte tnr kle roitbeflen gelten, ««i einem
Stamme ber lcticreit «tgenfc aab et ttn« gron, bic alle 6tjm».
tonte bt» Saboflnnl bnrtel, bie in fmtkerbare «eile lang,

Altiniltetirn, bie fle befaft, tebrtmaim »um *8<|aVtnl anbei unb
tut ba* gbifttj {rrfebnilt, amtn man btr «anatme Nrftlben

uetraeigeclt. Dlejnbianet ttgenbrlien jie mit kern arteten SeHttl"
V«fc. IV, 6. <9).

18. ^ennettin ikttibt in feiner >Vorag* dun U m#r
tleciek« (1724) kon einem Wilben au« SlllnoU, ber glaubte,

er fri in eint Srau nermanbelt unb ber nie eine 0reu fpratb

»ab fU« fe tntj (6. 818). <h ettoabnl aud) einer »uften

1 ««" 'ff »«"• munem 8ebm fflatioli mitadetlt

gellinilrit, bie bat .ftt| ker ft'aljnflnnigen* genannt unk aO^

Übtlicb gefeiert mutbe; bei tietnfelben liefen bie jinigen 3R4nner

über ba« Selb unb gebetketrn ftd) wie »errlldt, iakrm fie jrben,

bee ibnen in »ie t)oabe fiel, («lugen unb löteten. S« mar tat

eine beaueme Waniet, fla) feiner Seinbe ju entlebigen. wenn man
i»l4< batte (Hiatoire de« SnuTogi»).

14. 3a ffbite gibt t« serf^iebene «ntbrllele, um »en Salin-

Ann ju bejeittnen: l'»aleei i ielirinmk. «btud (omürft merke nt.

ojau tfBabnfinn). (Vlolina, Diction., 1
7

>•'..

I

lö. 3n 9eru boben mir in ker fturlafsraox Utk (fiel»»'

jtttn) unb ben bernbmten Hutlpruib bt« 3aln $«cbacul.-e : ,i\<
tinntenbeit, »er Olblvrn »ab ber 9Babn£iw geben <joob in

4)unb. aber bie »eiben erfirren fink freimtßtg unk oernbtrgebenb.

ker (etjteee bleibt immer' (Barfilaffo, Hut. des Iocu, VI,

6. Sil), ein Wort, ba» man al« <Relto »erjajiebenen Serien

*bee jrmtbc^aablHag aorunftellen Unntc. S» gab in anfjer

ben Vrie>ern, briligen 3un«fraiitn unb fo meiter noag Viagiet

obet Drobbrten eine« untergtorbneteu Srabe«. Dir iinlei Pidni|iftii

unb entfctjUtben Serkrelungen gelegenllidie fflei«t*gungen uon

M) gaben; fie mürben von bem »olle onebtt, vm ben «(kllbtt-

fteii Klaffen aber oeraattet (tteftbiibte ber omerifanifebea Urreliglon

b»n «Hiller, »«fei 16j.j, «. 90).

in. SobritibDfeT, ein Sinter 3efuit ou» bem vorigen 3abf
bnnbett, btr invinjig 3<bre in bem Sanbe ber Vbiponee juaebraell

batte, glaubt tau befmiterl unlce bem Stammt ber Saloi

Äetergel flaet orrbrritett Pennlkeit cntbeefl ju boben. .tiefe

«ronibeit,- fagt er, .btfalll mrbr »ie Seele al« »en «beirre;

barum ball ba« Soll fle fie ba« SSett »on Saubrerrn un»

nennt fie feToparaie* t^dmonomanie, 3dibetrtfraatQciij l <yroor-

geruien bnrib DttbrieUiebe Segebenbeiten unb teautige «ifienen,

«uiert »ie Atanfbeit ibre «n|iOe be« Ubenb» , »Ie en bei faf)

allrii inlermittirenben ffeanlbelten ber friU ifl. <Dlil|lia) flarjen

bie Aronfen fUb au« ibren Ratten unb laufen fo fcbnell. baft

lanm ba« bebe $ferk fle einttelrn lann; fle fink mte von St>ut

befeffen, naa) 9!bi unk Xoi teeb(enb unk bemddtligen tieb bei

niebien ©offen, bie fit finben; Winnet, Qraant nn> «intet

(lieben e*r Iba« unb enifibulbigen ftaj bamil, sag fie fngcii, e«

fri nltftt anfldnbig, fleb mit tikbnflnatgcn «u fdtlagen: fle t«jeu

febr nxnlg unb fajlalrn fafl gar nickt, fit [eben gnnj Met* au«,

ibr (Bild i|> nacbbcnniib; boeb finb fie tu tbrem t&inbtüteu «ou(

unjefnbrlieb; leb babe iabt« mruige birfer Xebfllcbtijrn gebinnt,

tie i idft »on ibrer Aranlbrit ein wenige« (Hemel unb einen

»erftörten »liet grbabt galten. Tie Arantttit kauerte nebt bi»

»ieejtbti Jage."

3d> min bin noeb einen »on bemfelbm €ebriftftellet brriattelen

jug anfabren, »er ben bellen Wafkblufj Aber bie Statut bee

AtanhVcit, ibte eribemifibe Tjorm unb ben gioben (einflnfi gibt,

fren Aber fie moralifdie 9cbaitblung auiAbt. .tftninnl, al« bic

Wn|«bl btefn Skrrtdten om Jag ju Sag iniiabm, lieft ber

J^duutling Vlaitan fit alle auf einem $Ubj tufammenlommen

unk krabte ibnen an, baft er fle, wenn aueb nur nacb ein ein-

jign Sab»fniH«|üI[ uotfomme, alle über We Alinge fkeinge«

laffen metbe. ob fle nun tollwütige »»« Sanberer feien. Tiefe

«nfbratbe balle bie Strfung eine» «bUilungtmtttel» tut bie

SenAifttn unb eine» eajub.mittel« ffir bie »ernunfligeu «enle.'

Iiaefcbicbte kn »bib*ne-n. 11. «np. S«, 6. »Ki, ^m km.)
17. «ie «atagonier tk'Orb.gnti, llommo Am«i«ir, , II,

6. !«) baken «agintimen unb Wetijinmeibrr. bte untet



S o n Xitirot unb 3 e n « in.

fttampfanfdllfn bit %-tufunft »rilunben; bie Wäiutet Ibnnen

cbm|all» |um tneflcrtiim gt»dblt merbrn. aber Rc muffm ol».

bonn iBcibcrltcibung anltgin uns «utwtbrm eint gerpiffe befonbere

Veranlagung baben ffpilcptiltt tatincn obne «murrt grwiblt

twTbcn, weil fie Den (Sillium iSWift bcRb/a. tft berirbttt bann,

bati bie 0uatanil gegen ben jrrflnn bit i'lättri bei Umbin (?)

Mrmcnbcn.

18. Vir babtn bereit» «ntben bat bei b«n drieflen PMicrn

in 3nbim unb $boni|itn lieb ber 3nflna in bet girieren Keife

aufteile; ei jeb'.l and) nidjt bea altcflin Ubolcn bet grJto--

itali|d)cn 3iDi(iiati*n Sit baben lochen einen $»erbot« untet

neu «b.poneri' gefeten. mit iui: .- cbenlo einen bcUcntfaVn in

bet Wbtbologie 6ie beneblet nnl tbatfdeblid) . bat bie brei

Vrotctbcn, bit XAtbln bei Vtotcut, MtnRnaig würben unb {leb

in Rübe »ernanbelt glaubten; bie »abn»atfieü'itng mürbe bereit!

rpibemlfeb unb tiirtete unter bten Acnoijtnncn RA oul, all

IRilomp»! flt beilie, inDem et Rt auf bog nad)brll41icbRc ton

ltdflig gebauten |ungtn Miimrin ortfel|ra lieg

1». Do» Nil Sortommcn bc« Btabnfinn* im Slttulaltct

anlangt, fo Rnbcn mit ein ganjel Segiltt ton JJenwilRMen

baflit bei Ualcncil I» Folie cotuiiti tvc aou* le point da

tue ptlholofti'iuf et bi»toriqu*
, Vati! I - * r,

,
. bei 3belet

i»ttfueb einet tbcatie bei reltgibftn atabnflnnl. 1S4S), bei

Iitlol (Hirtoirr da In folia), bei fettet iRinDettstittenl unb

fo paeiter.

ret iraebbcnfcnbc «elcbitbtlforfeber. bet im Verfolg bet .tolir-

buiiDnlc ba« Scbirtfal bei Dienftben Reb |»i|eben ben bitartften

Veibrnftbaften unb ben augenfälligen Sctrugrttifn bat bewegen

leben, fairftbl not 8»rn, nenn et entbreit, bil |u eeliscin

Wttungfgttbe fi* in jenen feilen bit feltfamRcn <finbilbung-.n

baben Mrftngen Wnnen. Tie Weffbicbtt bei Söabnfimi» totjl

:bn babin lufammeu, tat fic erlldtt, et lei »ob vielen l'cutra

gefünblrt unb otirtitt. tan eiujtlatn erbcutbilt unb bdufio. mit

lUefangnll uito Sebcitcrbaufcn brRrnft wotMn tri Jtfotmfinn

ift leint Hrintt» t meSt, ionCem tin geietidjttittc» ttrrignil.

fiele ton Dem Mabne bei tfbro.ei|el ober bnn einet »cfonbrra

tfotlrloerebtnng ergriffene UnglArflicbe werben f(lt VioPbclcn

unb ibtc dinbilbungen für tfnibuliur.gen gttwlttn ; anb fo tat-

ftei.t eine Deenge dm teilen, bie wabreab bei Wiltclaltetl in

fottftbteitcabet Vcweguag ju ben tioutigcn Meligionl». J5teibeitl=

anb UaabMIngtgteitlltlegrn briltngcn. So bilbel 9ieaeb RA
im. btt cobn holtet |u fein, bet auf ötben enlfanbt fei,

um bie Vtinner |u lebten, im Slanbe bet Dtndtbeit unb in

l>atobiefi|cbein flerbaltnl« ein gcatriafamel t'ebrn mit ben

Stauen in fflbten : et Reibet «laubige unb Vnbanget, unb

bie Vbainitrn treten inl Xafcin. Tis UHcbeniaftt in WOnfler.

*p;<n)ell unb Holen batten tfngel anb feurige TtadKU
«eiiben. bie unter eirunbet In Gimmel Rritten, anb nahmen

biefc : ftr einen iP'iehl, ibre licbReit Sinbet i.mjiu

bimgen (t»li*l»gmanie) ober Rd) lSonate lang bet 9labrunf

w entbaltcn aber öterc burA bra öaiiw bei Wunbel aab bea

«1:4 bet Vagca |um «leben )u bringen. Co entfttben in bet

iVolge unter dbolitbrn Tinfanglfarmeu , nie Ualrneil (eigt, bie

seilen bet (laloiniflta unb Jonfeaifltn, bie |u fo grobem 8lul>

v.rgugen in $tanttttefe Vnlag gabeu.

Tie fanbttbatflta $otmcn btl SBobnfinnl fibtrltogen fieb Dan

gon|cn tbtftm auf gan|e l'anblebafKn Bie sittliebe Snlteetuagl-

Iranlbcltea, »an Ainbeta aaf (Ht(i|e, Bon (üldubigen auf bie

aerRaetteflea Sleptilee. Sie Xtlmonomonle mit in Betblabung

mit ftompbomanie unb (Mliebenieiienlungen balb ^aubrrrr. balb

Vefeffene betbot, je n ad Dem fit von ibten Cbfera a>i!lig an-

genoHaicn, trtitei «erbteitet aber nur mit Qlrauen erbulDrt mitb.

Sit lufurtt fi<b in ben frbmabigflen Wobnborflenungen, namentlld)

Dem Sertebre mit blUifeben «eiRern ober Melmebt üagtftaltm,

in Denen liefe erfebrinrn , untet bet ffnm einet Hbfibeul rot

beiligen ober flit bciltg gebaltcntn «egrnftiaben i mm «tifpief

al« Xeliguien orttbtten Webeinen) unb einet merlwltbigen 6lri>

getaag bet IBtortlidim unb geifligen [>dbiglcilcn. Dem Stammeln

oaii Sprotben, pon benen maa laum eine rntfrratc ffcnatail

«tobt bat aber bet gäitberbrirbung bet nilfetnteRcn anb »ors.

iM iii triften tftinnetungen ; baia gefeilt Beb etotifebe UlRafe unb

partieDe tlnijlbcflc; blufg teilt tine Dttgung jum Seiften. |um

Wotben ober tum €elb*ajatbi bin»u , »»*« fetlt« ein &brrf-

gefttbl, immer aber bie inaetfc Utbcneugang m ba BhBu>
Ittl bei ItObfcligeirn Cinnrlloniagfa (um Vutbial geieafL

Untet bet einen aber bet anbrtn Sjartn bmfert btt Btb>

imn UKibteab bei goa|tn HJittelollrt» aab »ielfa* IHtet

ho*, aul bbfliTifiben »bet epiteptifeben ^ufiilnbe« fub estsuWal

(nie man oon bet Pbaleta fagl , bat fit aal rubroftlgrt j».

ftlnbea benotgebei, befonbttl in HannennMltni, bei bea «ans
Don Slabrib, ben lltful'.netinnen tun Sauban, tan Vapane u>

fo »eitet. noeb bet 6aVroei| , 3talien , Cbaaiea anb SenrVtlaU

oarbriagenb unb oft fogat bie ffioriiften befoDenb, bie Siebtet,

teel*e bie Strafen fnt ben ^etenglauben perbflngte» rtet Hei-

meilt brafetben mit ftilfe bet ÜVeriaitlbife uab 6tbrrtRbacfa

betvartirfen Vanguet febdbt ia feinet iDiaatUtio« au la

»on irr«- bie VniabI bet leiteten ia {Jtunfteiai aalet Int U.

auf btcimatbaabetllaafenb. .teutfcblanb.' fbgle et bin»«. ,Wt

t«um elawl anbete! |u tbun, all bie «efltofuag bet (jttm an-

iiibnetten; in btt Sitroeii entoblletn bieft (httutiantn oAmt

titftt. Volbringen titbltl feine 6o>eilrrbaafen noaj toofealea

]u. fJattal'Spiaa tetbnet na*, bab man in bet ftanxi tni

jdttlia) lau|enb t>itn orrbtannlt iqaiaal dr •thpbit.i. tfl

fBttnioIfglaabe ift bie febeukliebfte jjrorm liefe! Sabrina! u>>

bei ibm fub« bif BabnPotReHuag getabe|« aaf bta 84aa>

Det l rti|S<n Bilobeil |utB4 : Bllnnef aab ftroarn glanbea f 3

in tüblft abn Slren »itmanbelt unb nobten aber |u»ba fob

oon Wenfebenfletfeb |ii nabren, beulen, brüllen, Uufca a»4i. am

9lul bebteti uab mit irrtauftem 4)aat umbet abn trioVa aaf

allen plettn. tiefet Ktabnfinn, bet beut|utogc nut a*b Wf
ein)ctt unb nut noeb petiemltcb »attommt, taat in bei BDibiMei

SiH QrieebtataaM (f. »beopompeli aab bei ben CbitbSea

laum brtaanl, mlbrntb er im «Jtittclaltct epibnnil*

Ulli; natb TJaguH Würben im .luta allein neuabanbttl Brt-

wblfe etfcblagea , aaD man trifft Se |u «vunbtnri m M.
«ngetl, «olignb unb «atbeaui; (Calmeil. I, 28S. S»T|. Ii

gab bamall tpibemiltbe Oabajtnnlfotnun , btten Ubuab»

neb barin antritt
,
ambrr |u fcbepeifen, |u Ptebigen .

rentie

taute aa?tataf)ra ober |u lonjen. «II bie Vo»biH»|»*uam(
in ben depeunen auibta*. ttroiefen Stauen! anb fagat Aal
P* flit biete fBobaRnnlfotm empflnglieb aab nabmea pj btt

Sonne obrt in btn SJcden bimmliftbc «efibte malt. tiaWe

oon JVeauen tbaten nlcbtl al« Dfolmen Rngrn uab ptepbepm

uab oft etgtiff bie Vnitettung Re maffenbaft. Sa»je We>t,

tagt SiDtrl. auttn »am Teufel befirffta. 3« Jabte XVi

ftt4tin in *o*en btt Saulümtigea unb ianjafutige» MI ata»

Volt
,

|ulet|t bil auf bie ftbrnangertn 9räum unb btt oHeaV

itbapaeben (Utrife, mit btt Sutbt an. auf bfftnlluben fiiba p
tanien unb aabei auljuntftn: illoro r-ant Johan, a>, a»,

Ttiach and Tordt« 9« Inrin nlig.P ;

e iBobnoaiüeHungem axja,

bie ben tjimaiel offen unb in feinem 3unern bie Sebai bei »»

Conen Qeiltgen ttbli4en lietea, a»t|ttnb glei*|Bli» a\»

bat bet roten iratbt anb bot Spil|tn Rd> dakerM. tie Kam
erüreefte Rrb bil noeb «bin, aw fgafbuabett ISetfooea Ml *
ergriffen wutben ; ia He» jablle man bettn fanfKbiibobttt Ml

obnlib) in Sttabbatg aab fa »eilet; fit borte f> balb aabtH
nabm aber mit bea 3«brea «int »ttiablftbt «efUll an. nnl a*

Tagt bei beiligen Au« ober Seit (ben man wabrftbriili» feael

liltifeben namenlurfprungl wegen |nm C â bjettaMl
pttiommellen Reb Taufenbe oon Tonifiebtigen uab liebet ta

por feinen »tüauien tinftbUfcm 9m 3obre MI banna*

biefe SaUfobrten natb an unb manept mieDerbalten M fannaaV

bteifrigmol (t><4tr, Tanimonit, S. 190t. «ttpal obuliael trnm

beutiiitoge natb in Otalien »et. in UoloVritn, na Mt taraj|B>

manie fltb in bei leibenhbafllieben »oitlebe ftr gtanfl taa»

uab bo|u gebitige TOelobien gaktrt ; baren bit Mm Hc tqtt|ajp

bie Zlae ntebl mebt. fo fallen fie obnm Stetig bJn.MniW
ftoilitbe für tole Sarbc unb fTrfaVr» Baffer aab »najlttai

,'iieubinibtdnen. wenn fit einen bttamgrn «egenbont lebet tan

mit ibm in SetDbrung tommta liefet (Bobnün bat eta

birort cpibemlfeben übotnltrt, bog man Taube 9tktt baMnt

RA gebrrben Rebt. all folgten Rc beut iahe unb bm S#at
btt beliebten TaninKifcn.

lEeblub falgt)

Veraui;.eber- »ofrpb Blirlctcrr ia Ifiima6: «etantaMmttdjet Kebalteut: Vnaarig Ibaben ia etuttgart.

Derlao. anb TrnaT bn tntfdbm Dnlagl-fnllaU ia etmltmit
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3nbaft Öes ?nnunii\ften Heftes.

üpoiija .Koroafcpsfip. (^ortftfcung). II. Dal id) gemeinfam mit ibr erlebte unb ml fic mir über fid)

i crjöbltc. Aus bem Sd)n>ebifd)en »Ott 9lnna Pljarlottt Cef f 1 er 91"
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Pfwtfdjf ^?frfaft5-Äu(lort t» Stuttgart, cScipjifl, ISetfin, 28ie«.

3n unjrrcm SedaflC ift foeben crirfiifiien j

IRünftUrfaljrttm.
^uitnoresten t>on

iUücrt «Kobertdi.

IHit 51 JLluflrntianti »on (, Tellmer. (Hebefiet in farbigen llmjdjlag
%

i<rei§ 2 Wart.

umtbe ein Bült oon fold) prutelnbem, unroiberfieblid) jur $>eiterteit onrtijenbtm £ubio:.

Dereinigt mit gleich broüigen, bind) frdblidie febensluft fid) ausjcicfjnenben ^Quirrationen ausgegeben. (hj

,mmibid)iiii->ti.:itb, (Die er nidjt inniger noiid)en Crrfl unb btitabes, '.UdjilleuS unb IktrofloS beftanben beben

tonn, iHinnigt ben jungen ''Jtoler fange mit bem nid)t Diel älteren Jpunioriflen jteifl. 3©av ber eine fdjrfüt,

illuftr.rt ber uttbere, unb umgetebrt Dcrfajst ber ödb ber faber ju ben roitügen flarifaturen feines Ütticiüe*

ben fjtöfoMBmk* Jejt. Aber nid)t blofs auf bic gemeiitjame Arbeit, jonbern aurtj auf bas jonftige Öden

erftrreft ficij Da* bünbnis, Dor allem auf bie Ausübung luftiger 2treid>e, unb menn bie beiden gelegentlich aui

diMldMC einen 3d>abernarf fpiclett, gegenüber ben fonftigen Sterblichen finb fie ein öerj unb eine Serie. Tote

haben fie bol 1 t, bafi iljre übermütigen 3dierje immer gmibig ablaufen, bis enblidj bie loderen Sdjroncrote:

dou ber ÄadK bes 3ifjid{als ereilt werben. Aber biefe iNadje ift füfi. aud) für bie betroffenen, bie fieb roeibg

unter bas tyljcjod) beugen unb oftne »Irage jolibc Platten unb bater roetben. 3eber fefer, ber bas ffüirftlrrtNin

f$dp unb fange auf ihren tirlaunigeu ftünftlerfabrtett begleitet, tuirb bureb bie rrgöjjlieben Abenteuer fo ß

INitleibenfdiaft geigen, baf; iljm bie beiben ftumpane für alle 3e'lro h fc* Rrinnenmg »ortleben.

Die fltijfimnisucillc Bänflirrin.
Vornan uou

itarf 3>€tttf,

t-rit:-. iMil % jlllraliinm »ob 8. tilimrnou. i>kuh:i m farMgen UmfAlog ^iei- * *

Atari XetUi bot fid) burdj feine geiftDollcn Sdjilberimgen ruiiiicben PlcicflfdiaftsIebenS in ber beuti^n

Womanlitrratur einen llangbollen Hainen gemaa>t. Aber aud) bas bmitbcroegic fel>en bes 8 nDens roeit er a

farbenprächtigen ,'lügcn ui fd)ilbem, roie biefer Kornau jeigt, beffen Sdjauplati bie eroige Stabt mit ibwt

.QametMlgetriebe ift. 3n einer luftigen f$afd)ing?geid)id)tc enrroirft er ein ftffelnbes bilb Don bem rbmifeba
]

.Rarneual unb ivrtlidil baiin eine launige 6befhinb-:-tomöbie, bie fid) julejjt in alljrits befriebiflenber 3Deife Ii*

Tie fdjnrf djamlicrifirtcn (Seftalten unb Scenen, bie anmutige Tarftellung DoQ fnmbatbifd)er SÜDörme geromnen

burd) bie aßerliebfteii flotten 3eid}tiungen bes befannten 31luftrator5 3J. Blumenau ein erböljtes Jhrtereffe

werben jeben Cefa fofort feffeln unb bis jum iscblu« in Spannung erbalten.

3 n bfiirtjen burd) allr fiuit|l)aiiMun<iru bes 3n- unb Anstaubt*.
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#a$ idi Aflncinfoit mit \U aMk uirt ms Hc «it tött frdj WH «jijnt.

SBon

i.

Sonja ungefähr jicbenjchn Jahre jäblte,

orrbraiht« bie itamilie einen 2Öinter in p«t«r3burg.

3« biefer 3tit berrftble «ine lebhafte 99«w«gung

unter ber intelligenten 3ugenb Kuiilanb«, unb uoar

in ganj auffallenber ÜJeife unter b«n jungen fffiäbeben,

eine ^Bewegung, bie ftufelanbS ,tr«ib«il, entroicflung,

Iftbebunfl in geiftigtr «ejiebuiig golt. Vi war bie«

lein« nibUiftifd)«, faum eine politifcbe Strömung; eS

war ein Slnjpruch auf Äcnntitiffe unb geijtig« (Fnt-

imdlung, ber fo ftarf um fleh gegriffen I)ntte , baß

um biefe Stil $>unbert« von jungen 3Käbch«n au*

ben beflen Emilien auSlänbtjdj« llniDerfttutcii bc

juchten, um 311 ftubiren. Da fleh bi« (Altern im

allgemeinen biejem Streben itjter Jocbtcr entgegen-

jefrten, hatten bie jungen TOäbrtcn ein« febr eigtn.

tihnlich« unb für biejen 3*itpunft charaft«riftijcbe

ioftif erfunben - fit gingen eine 91rt Scheinehe

mit jungen TOonnern ein, bi« eon ben gleichen 3b«en

bejeelt mann mit fit. nur um bec elterlichen 23or*

inunbfdjaft ju entgetjen uub eine iHeif« ins TluSlanb

}u ermöglichen. Sßiett von ben roeiblitben Stubeiiten

in 3ürirt), bie ipäter burch einen fnlferlicben Ufa*

ädntberufcn rourbeu , unb bie im 93erbad>t ftanben,

Jlnbängfrinntn bcB WibiliSmuS ju fein, obluohl fie

in ffiirflicbfeit ntebts weiter getrau hatten , alS (ich

in früblicSfler SBcije ihren Stubieu ju roibmeu. »at«n

ouf bieje Söeijt mit Scannern oerhriratet , bic fte,

natbbem fit fit nur au« bem eiternhauje geführt unb

auf bie UniDtrfttät begleitet hatten, nach gegenseitigem

Ueb«r«infommen frei unb allein lurücfließen. Ja,

biej« Slrt SJerbtnbungtn mit einem ganj obfirnlten

3nwd fingen um bitje 3*Ü ««, }o aügcmcüt in bem

ftrtunbtSfrciS )u »erben, bem Sonja unb ibre

Scbujefhc in Petersburg angtbörttn, bafe fie ber

II. 50.

jungen Sonja reit auch einem grojjen Ifif ihrer

Qreunbe unb ^rrunbinnen weit ibenler erjcfjienen

als bie gewöhnliche, gemeine SBerbinbung jtoeier

2Jlenfchen, bi« nur bie ©efritblgung ihrer ®tfubj«

unb Sinn«, mit anb«r«n 9Sort«n ihres ©goiSmu«. in

bem fuebten, loa« man Cht unb Siebe nennt. 2>em

3beali4muS, b«r biefe jungen SJcenfcben bef««Ite, mar

boS perfdnlicbe liHüd etma« Untergeorbntte«, bi«

3Iufopf«rung für «in unpcrfönlidK« SM baS einjig

QSrojse unb 6ble. Stubiren, ftcrj entmideln, um

babtirdb bem t<on aDen Muffen fo fchwärmerijch gt*

liebten 2)aterlanb neu« ftrdfte jujufübrtn, bi« ihm in

feinem [chmeren ©efrtiungefampf aus ber ginflerniS

unb bem ®rud «tr Hufflärung unb 3r«ih«it Der*

helfen tonnten - für biejeS 3W entbrannten bi«

jungen löchtcr biefer alten ariftotrotiftben gamitien,

bi« niemals baran gebaut hatten, fie ju etma« anberm

ju «rueben alS ju Söeltbamen unb ©attinn«n, unb

bi« ficb nun ganj naturgemäß ben ^tnjetc&eit oon

SrtbftAnbigrtitSgtfübl unb CppofitumSluft . bi« h>t

unb ba aus brr gehtimniSDoDen 3ufüdg«)ogenbeit

heroorbrathen, bie bi« jungen ben Gleiteten gegenüber

b«obothteten, öoafommen unoerftanbUch unb ftiiibliaj

gegenüberfttllten.

,3la>» baS mar eine jo gliienieb« 3fit<* Vfl«0<«

Sonja ju fagen, menn fie t>on oiefer ^eriobe ihre«

ifben« t>rü(h. „3öir »artn fo entuidt i>on ad b«n

n«u«n Abteil, bic un« entgegentraten, fo überjeugt,

bafs b« ie^ig« 3>ift°«t> menjeblicben ®efelljtfaaft

nid>t fortbauern tönne, mir fahtu bie herrlich« 3e»

ber Freiheit unb allgemeinen flufdärung, von b«r

mir träumten , gleithfam jo nahe bftmrftehtnb — fo

fieber. Unb bann bie« ««fühl ber 3ufammen'

gefjbrigfeit

!

„6« tonnten faum brei bis Hier i?on uns Suugeu

in einem Salon nifainmcntreffen , in einer großen
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Wcfcllfrhaft Don älteren i'eulen, in tut mir unS nicht

bemerfbar machen burften — ohne bafj mir uns balb

an tintm Xonfall , einem 95Hd , einem Seufzet uer>

ftauben unb mußten, ob mir uns unter Öletchgefinnten
|

befanben. UnD '.mitcit mit tntbedt, baß c; bei $a0

mar, meld) ein gro&eS, grheimniSiioQes. ben anbeten

iitibefatiitlee Mud mar e( ba nicht, biefen jungen

Wann, bies junge Dläbdjen in unferer 9iabe ju roifien,

bic mir früher nie gerannt ballen, bie mir »ielleidjl nie

jUDor gefehen hatten, mit benen mir nur einige gleich-

giltige 93Jorte gemecbfelt hatten, unb bie man bod) oon

bcnfelben 3becn, wn benfetben Hoffnungen, oon ber«

fet6enC»fermi(ligfeit für baSj'elbeSiel bejeelt mufste."

oh httn i>retinbeSfreiS, be(feii Diilteliwnft bie

je .1)5 oabte altere Knjuta bilbetc, nahm niemaub

meitere 9iudficbt auf bie fleint Sonja. Sie mar

ihrem 'fleußern na.tj noch ein feinb unb mürbe nur

alSiPegleitcrin bet alteren Sdjmejtcr gebulbet; ftnjuta

aber liebte ihre {leine fchüdjtcrne Sdimefter mit ben

grünen StochelbceMugen, bie bei jebem mannen unb

enr$uftafrrj$ttl Dort« ba« oon einem ber Vetteren aus»

ging, gteiebiam in EHüctfciigfeit fcbmammeti. unb bie
j

fidj babei fo aniprud)9lo5 im Schatten ihrer älteren,

gUinunben Scbroeftcr hielt.

m)a betnaibtrk biefe 2dnt>efler, bie fie in jeber

^in{id)t fid) Selber meit überlegen glaubte, fomohl in

Srjug auf Schönheit unb flnjichungS'raft als auf

lalente unb outeiiigen}. 9tber in ihrer i*eroun«

benmg lag aud) ein gut leil 9ieib, bos beifit ein

foldpr Weib, ber icmem OSegenjtanb iiachftrrbt. nid>t

aber ein foldjer , ber biefen ju eniiebtigen unb Der-

ringmi ftrebt. Tiefer fteib, oon bem Sonja felber

in it)ten ieinbheit:ainneruitgeii fpricrjt, ging übrigens

bittd) ihr ganjes febtit. €ie mar fler» geneigt, bei

anbjtren bie Etgcnfihaftcn ju überfchäfceii, bie fie ftet)

felber mimjebte. unb fid) barüber ju quälen, baß fie

it)r fehlten , befonbere imponirten ihr eine fdjöne i

auf;erc (frfdjeinung unb ein anjietjenbes S&Jcfen frets

fehr. 3)ieS beioeS febeint bie Schmefler in meit

böbevem Eirnbe bcjtffeii ju haben alS fie, unb fie

träumte beSroegcn baoon, fie auf einem anbern

Öebiet tu übcrftrnblen. Sie mar idjou oon ü)rcr

frübeften «inbheit an i^rrt guten HerftanbrS megen

gelobt uiorben, unb ir>re natürliche Neigung ju ben

3tuMen jomie it>r SMfjenSburft mürben je&t burd)

ihren Cljrgeii unb bunt) bie Ermunterung angeftadjelt,

tie ibj ttjr Waibcmatiflehrer tu leil »erben lief).

St« jeigte eine (o iingemoljnlidjc Sdjärfe unb

Sctjnrlligfeit in ber fluffaffuug, einen ioldjen 3<eid>

tum an 3beenaniä|K»t, baf? it)rc miffenfcb,aftlid)e 2?e-

gabuug über allen ^meifel ergaben fernen. Vlber ber

Sater, ber nur infolge ber Sorftrlluugen eines

feinet iugeiibfreunbe, ber felbft in biejer äUifjenfchaft

bemaubert mar, unb ber bie eminente Anlage Sonjas

bafür etttbedte, feine Einmilligung w biefem für ein

junges SJcäbctjen fo ungcmöfnilichcm Stubium gab.

jog iietj entfeft jurücf bei bem erfteu Vlrgmobn, bar,

feine lodjter biefe Slubien alkn Einfte« betreiben

modle. 3a, il)ie erfte fd)üd)terne flnbeuiunj, t-i%

iie eine au^länbifaje Unitxrfität befugen unb ftutirm

mode, fanb eine ebenfo üble "Sufnatjme mit w:

menigen ^abren bie Sntbeefung oon Slnjuta« 2irif
t.

fteOerei , rcarb mit anbrren SBorten als Mtnmflubi

lenbcnj aufgefaßt, bie barauf tfinauSging, bie

Sextanten ui burebbreajeu. Tie jungen ?)iäbditn

aus guten fVimilien bie ätinl-.die %\änt SurcS-n : .:

liatte ii, murren im @runbe als ?lbeuteureriimen be>

tradjtet, bie itjrcu ffltetn Kummer unb Sdjanbe maib.ieii.

So lebten fie benn neben eiiunber in bem arifU*

fralifa>eii ^ieim, biefe beiben jo entgegengefejK»

geiftigen Sltämungen, baS beimlid)e, oerftidte, unter=

brüdte aber rebeUtfdje unb intenfioc Stuben im$

aufeen unb bem j>ortid)ritt entgegen, bas md)t jt

fjemmen mar unb gleich einer 'Jiaturfraft feine eigenen

9Bege fud)te , unb bie offene , ehrliche , ton ü)rem

höheren Siecht überzeugte Elterntiirannei, bic bcmii';:

mar, biefe uubetannte, unoerftanbene 'Jiaturfraft ju

hemmen unb uirüdjuhalten, v.i lüchtigcn unb tu rcga<

liren.

Vniuta unb beren Jteunbin 3«e«, bie ebeni-C*

ben glühenben 9Bunfd) tjegte, h<nauliu(ommen ml

Vi ftubiren, unb bie fich ebenfalls burd) ben SBiQen

ber Eltern gctiinbert fah, faxten einen 6ntfd)li4

Eine bon ihnen, gleidjoiel roelche, füllte eine jener

ibeeüen, platonifd)en Ehen fd)lie§eii, bie ihnen beibin

bie Freiheit fdjenffti tonnte, benn iveun fid) eine hr

ben $reunbinnen oerheiratete, fo glaubten fie, tu f.

bie anbere wohl oon ben Eltern Erlaubnis befonara

mürbe, fie auf eine 'Keife ins 9lu81anb ju begleiten,

bic bann nicht mehr ben anftößigen Eharatter einer

Stubtenreife t>attc, fonbem nur als StergnügungSteüe

betrachtet merben tonnte. Itud) bie Meine Sonta

follte bann mitgenommen merben , benn fie Dar ber

unjcrtrrnnliche Schatten ihrer Sdm>c<ter, unb tt

mar nicht )u benten, baß bie eine ohne bic anbere

reifen tönne.

•.'i.idibem biefer $lan einmal entmorfen rki,

haubelte eS ficb nur barum , ben rechten Wann ju

finbeu, ber bei ber 'ÄuS'ührung behiljlid) fein foiunte.

)lnjuta unb ,Xncj hielten Umfdjan in ihrem Umgnaa»-

freis, unb bic Wahl fiel auf einen jungen UmorrjStitS-

urofeffor, ben fic nur oberflächlich tanntrn. Den brjkn

iKcchtjdjaffenheit unb Eingebung an bie gemeinfaine

Sadu fie aber nberjeugt »arm. Unb eines liqti

begaben fid) alle brei 3?<äbdjen — Sonja biloete mit

immer ben Diachtrab — in bie S^otjuung bei jungen

^rofeiforS.

dt fafj an feinem Scbrcibtiich unb flubiitc, aU

ber Siciiet bic btei jungen Samen einfühlte, bereu

Scfud) ihn hodl'id: in Erftaunen Derfe)te, ba |k
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feineSioegS ju feinem näheren weiblichen Pcrtebr ge-

hörten. <?r erhob ftd» ^öflid» unb bat fit, piafc ju

sehnten; |ie fefcten fid) «De brei in eine 3ieil>e auf

bei lange Sofa, unb nun folgte ein ItirjtS, oerlegenc-8

Sdnuetflen.

5« profeffor fag ihnen gerabe gegenüber im

S^Kiufelfhibl unb betrachtete halb bie eine, halb bie

anbete ber brei jungen Samen: bie lange, j^Ianfe,

Mcitb« Anjuta mit biefer eigentümlichen, gejebmei»

bigen Örajie, bie alle ihre Bewegungen auSjeidjnete

unb ben großen, ftrablenben, bunfclblauen Augen, bie

fit <>I)ite Sojen nur mit einem gtwiffen jmeifelnbtn

8iilbrud auf ihn richtete; bie bunrie, fiaitlidj«. üppige

3nej mit bei Ablernofe unb bem füfmen Plid in

bni jebroarjen, ein wenig hart geieidjneten Augen,

unb bie fleine fdj macht ige Sonja mit ihrem reichen,

Iorfigen $aar, ibren reinen, regelmäßigen 3ügen,

üjrer finblid) uuftbulbSoollen Stirn unb ihren fo

eigenartigen, leibenfcbaftlid) fragenben, fpäbenben,

glitojenben Augen.

Schließlich, ergriff Anjuta ber SKerabrrbiing gemäß

baS Söort unb ftellte ohne jeg(i«be Spur oon 9er«

otrrung ibre ftrage: ob ber *>crr Profejjor geneigt

jei, fir )u „befreien', inbtm er eine Scheinehe mit

einer dou ibnen fdiliefjen. fie nad) einer Uiiioerfitäl

in £*utid)lanb ober in ber Schwei» begleiten unb

bann oeTlafjen woüe.

3n einem anbern fianbe unb unter anberen 9? er»

bcltniffen würbe wobl ein junger Mann fdjwerlid)

eine foiebe ftrage au? bem Wunbe eines frönen

Stäbchen« Pemcbmen, ohne ein mrnig ©alantcrie Dber

einen (leinen 3»8 »on 3ronie in feine Antwort ju

legen. §ier aber war ber Wann ber Situation ge.

tsaajfen — in biejer £>infid)t batte Vtnjuta eine gute

SL-otjl getroffen — ohne eine Wiene ju oerijebett,

antwortete er, baß bieg ein Porfdjfag fei, auf bei«

«injugeljen er nicht bie getingfte 9uft peripürt.

Unb bie jungen Wäbdjtn? Wan ßnnte glauben,

bafc fit fia) burd) biefen Abfcblag gebemütigt fühlten.

lai mar aber ffineSmeg« ber 5aQ , ibre tue i blieb«

ßilelfeit batte nicht ba* geringfte mit biejer Sache

ju tbuu, e@ mar ja nicht bic flenc bar-on geroefen,

bim jungen Wann perjönlid) ju geinüen
; fie nabmen

ben Abjdjlag ebenjo rul)ig bin, wie eS ein Wann
getban haben mürbe , ber einen anbern aufgeforbert

bat, itjn auf einer Jieije ju begleiten, obne bog biefer

baS Anerbieten angenommen bat. Unb bann trippelten

Sie alle brei Don bannen, ber profeffor fcbuttelte ibnen

an ber 2bjinr bie fcmitb unb fie faben einauber erft

nad) einer ganjen Steide oon 3abren roieber. Sie

hegten (eine fturd)t. ba| er jemals ba3 itjut erroiefenc

SJettrauen mißbrauchen fönne, benn fie wußten, bajj

er bem heiligen »mibe angebörte, ber Um Ü3imb im

eigentlichen Sinne be« äitarteä mar, ber aber bo<b

gteicbfaiu m eiuein feften Jiuig all« Die iujiimmeit>

hielt, beren £erj für baSfelbe 3"l fätufl. Ungefähr

fünfzehn 3abre fpäter, al* jfrau ffomaleoslo auf ber

£iöbe ibrrS StuhrneS ftanb, traf fie einmal in einer

©efetlffbaft in Petersburg mit biefem Wann §u-

fammeii, ui^ fie |pra«t)«n ja>erjenb über biefen miß-

glüeften Antrag.

Sine von Aniutaä ^reunbinnen beging um bieje

3eit bie nubrige £anblung, fi<b au8 fiebe ju D«r«

beiraten SS?ie ]it fie üeradjteten unb bebauerten!

SS&ie [djWoU. ganj befonberä Sonjoä §erj nor Uli«

miüen über ein fo elenbe« im Sticblaffen aller 3bealc

!

Unb wie jid) bi< junge ftrau fetber oor ib,ren 5««n.

binnen jtbämle, al« fei ju «ine ©efaUene! Sic wagte

e« niemals, mit ibnen über baS ©lilcf ibrer tttjt ju

reben unb fie uerbot itjrtm (Satten , ilft jemals in

ibrer Ökgenmart jetne 5!icbe ju zeigen.

Um biefe 3cit trat ein ganj unermaiteteä Greigni*

in Sonjas Sieben ein.

Anjuta unb 3nej, bie au tr>reni ^lan feftbielten

unb fid) niebt burd) ben erflrn mifiglüdten iUrfttfl)

abfebrerfen ließen, batten einen anbern jungen Wann
ju ibrem Befreier ertoren. 6S War bicSmal nur ein

Stubeni, er war jebod) ungcm?bnlid) begabt unb

begte fclber ben SBunfd), nad) l^cutfdjlanb jn reifen,

um feine Slubien fortiufe^en. 6r mar auS guter

gamilie unb man prophezeite ibm attgemeiii eine

fllünjcnbe 3>ttunft, Weebalb ju erwarten War, ba^

bie betreifenben eitern — modjte nun feine SBa^l

auf Anjula ober auf 3nej faüen - nidjl« gegen

biefe Partie einjutoenben baben würben. 35ie9mal

gefdjab ba» Angebot auf eine weniger feierliche 3Beife.

Anjuta benu^te bie ©tlegenbeit , als fie it)rt einmal

bei gemeinfamen greunben traf, wo fie einanber

fdjon häufiger begegnet waren, unb machte ihm im

Saufe ber Unterhaltung ihren Poria)tag. Cr gab

bie gauj unerwartete Antwort, bufs er feb> geneigt

fei, auf ihren Plan etitjugeben, nur mit ber Keinen

Utranberung im Programm, bafj er fid) mit Sonja

»erheiraten moOe.

2>i<9 erregte gro&e SJeforgiüS bei ben brei PtP
frbworenen, benu wie foQte man ben Skia baju br*

wegen, bie§ Äinb fortjugeben, ba obenbrefn bk

bereits breinnbjwanjigjährige Anjula uod) unvermählt

war. ö«ttc fid) eine einigermaßen paffenbc Partie

für bie ältere Sodjter geboten, fo mürbe ber Pater

ftd>tr eiugewifligl haben. Sie machte ihm im ©runbe

oiel ju ftbaffen burd) ihre phJntaftifd)c, unberechenbare

Dlatur. unb fie war in bem Alter, tu bem ein Wabeben

fich verheiraten muß.

ttrei(id) war flowalepsfn reichlich jung für fie,

bod) halte er eine ^ufunft unb würbe infolge befielt

ein witllommener freier für bie älte|'te lodjter ge»

wejen fein. Aber Sonja! Wein. Der Antrag

würbe mit abjoluter Autorität abgelehnt uitb tue

jchleuuigc Äüflreife nad) palibtno oorberettet.
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SBaS toar nun gu t^unf T>it Stürffcbr nad)

Valibino mar gltic&btbeuttnb mit bim 9liifgtben aQfr

Qoffnungtn, mit btm ?lbfcbiebnefjmen Don allen btu

Jdiltrtffcn, bie jebj bit StbtnSluft 6er jungen l'Nibdien

bilbcmi. (»5 mar ihnen, als folllcit fie in (in Wt»

fängltil gefptrrl werbtn, bod) oljnc baS iöftmifstfeiti,

ÜNartyrcr einer grofjen Sacht ju fein, baS (in wirf«

licheS ÖejängniS ihnen leiebttr erträglich erfebeintn

litfj als biete giiiijlirf) poefielofe akrweiinng , bit fit

jc|t : i brol le.

I i iafjte bit fdjüdjttrnt Sonja einen fühnen

tu!;. DM jaulte TOnbchen , baS feinen tin-

jreunbliebcn ÜMirf, feinen mifibifligenbtn Tonfall ron

bentu ju ertragen Dtrmodite, bie fit litb hatte , warb

ju Stahl in bicjtm ftitifeben ftugtiiblirf. Denn bei

all bem ,;üi:liihen, (Fmpfätiglicbfii, (fmpfinbfamtn

im ihrer Uialur btjafj fit einen ,"{ug tum £ärtt, uon

llnbtugjumfeit. btr ftd) in tntjdieibcitbcn IVomciilcn

gtllenb madjic Sit, bit in Doücr Eingebung lieb-

foftnb mit ein fltiner £unb bem auf btn Scbofj

frirajeii tonnte, btr fit mit einem freunblicben ÜMirt

ju jirf) lodte, jic tonnte, mtnn btr Weift bts ÄampfrS

in ihr wachgerufen mar, alle iHcfuble mit Ruften

treten uub bie;euigtn blutig wrnmnben, bit fit foeben

mit beu roarmjleii ötwtiftn itjrer ;',iirtlid)feit umgeben

baltc. Tie* benote auf einer iUiteui'ttät bc* SiUUeiii,

bie bei ihr bie ganjc Wacbl cintr Vtiotnjcbaft bejaft.

jelbft loa rt iul) um ein .Siel batibelte, baS nichts

mit Wcfühlen ju jchaHen battt. 41<as fit erftrebte,

was jit roünfcbtc, was fit noutt. ba« wollte fit

mit einer fo gerubeju fdjmerjbaften inttnjität, bajj

tl fie förmlich icrjfbrtf. Unb je$l wollte fit in bit

2ßelt hinaus, wollte fort aus btm (flttrnhaujr, wollte

ü)re Stubieu joitjejen, fojtt es, maS tfl in. 11.

3h" SUtm gabtn tin Samiiitnbintr. Ulm 'Vor-

mittage war bie Wutter ausgegangen, um einige

©infäiijc ju machen, Blumen für bit laftl obtr

einige tbtu In Trud crjcbitntnt 9!otenf)ffte für ihr

ftlasier ju btiorgtn, btr Vater mar in feinein ßlub,

unb bie Wouoernante half btr flammcrjungftr btn

Salon mit iölaltflfwädjjen bttorirtn. Tie jungen

SMäbeljen ro.ueu allein in ibrtin Limmer, iljrc neutu,

gefdwiurfpollen Soilttttn lagen fertig ba.

I burjien baS §auS ftttS nur in iötgltitung

bt5 Tietitrs obet ber ©ouetrnanit oerlaijtn. Tod)

benufctc Sonja |ekt ben ttugtnblid, roo alle bejehäfttgt

waren, um |id) allein |ortjujd)leicben. Wnjuta, bie

mit im fiomplott mar, btgltitttt fit bie Irtppe hinab

unb Iv in ber Thür, bis bit Scbmtfttr au«

btm WtjicbtSfrnS »erjcbrouiibeit war, worauf fie

poetoenbtn £>erjen8 in itjr iJimmtr juriidfthrte unb

fid) jtrftreut baran machte, ihr himmelblaues flleib

anjujieheii- ffs bämmerte bereits unb bie erften

l&aSlattrntn würben angtjünbtt. Sonja hatte ben

Sdjleier bidjl oots ©efid)t gtjogtn, ben Vajdjlif um I

btn flopj gebunben unb burd)fd)ritt nun ängjtiMt Ml

um bitft Seit jtemlidj leeren, brtittn Strajini, tli

fit nit juoor afltin bttrtttn battt. Jbre $clli

f<b(ugrn infolge ber fieberhaften Spannung, in te

tin fo grofteS Unternehmen ein junge«, rommtiUf!

©trnilt Dtrftj)tn muft, unb bie etwas jo SBtftrideai:;

hat. Sie tarn fid) nie bie »>tlbin eines %cmor.iu::.

fie, bit fltint Sonja, bie bisher ftetS nur frei Scbclirr

ber Schweiler gemejtn war , aber tS war bie« Itairr

jentr banalen t'iebeäronMiit , con btntn eS ic tu

Literatur wimmelt unb bie fit fo »erachtete.

$enn nicht ju einem uerliebten SteUbicbein jtij

fit mit bieftn jehneflen, ftfttn, rhothmifchtn, ISttncn

Stritten ; leine trotifd)tn (Pmpfinbuugtn madjtu ü>

V»«r j podjtn, als fit jef I mit oerf^iltenem 'Stent, b4*-

finnig oor flngft, wie nur ein Jlinb tS jein Ion:,

baS firh im Tunfein fiircbltt, bit brei finfteta

Treppen eines unwirtlichen £>aiijt4 in tintr litbiu-

ftrafie hinan tiltt. Sit flopftt mit brei jdjaillrr..

nerDöfen Sdilagtn an bit 3hür, bit fieb jo Ijoii;:

öffnete , bap, ts (einem ^wtiftl unttrlag, bt$ ka

junge l'Jann , ber fit jtjt empfing, SBadje gebolttn

battt, um fit ju trwurtetu (fr führte fit fojort in in

einfaches Slubirjimmtr, wo iöücbtr auf lifdjtn mt

Stuhltn aufgtftaptlt lagtn unb wo ein gebrecfriitit}

Sofa febeinbar ubjeraumt war, um ihr l^laj ju bitten.

Jet jungt Wattn fiutt« gerabe nicht bai Sut=

jehen eines Äomanhelbtn. Sttn üppiger roter ÜJt

uub fetne nid ju große 'Jiaic Itefseu ibn beim trfH

flnblid hafllid) ericheinen, begegnete mau aber Dem

!61i(f feiner tiefblauen klugen, fo fanb man bi>n eines

fo intelligenten unb babti fo jreunblicbeu, gutljertMcn

'Husbrud, baß man fieb gleich, ju ihm bingtjoga

fühltt. Seine Haltung bem jungen SJtäbdjtu gegeiiubct.

bas ftd> ihm auf eine fo tigentümlid)t Sßeiie an«

uerttaut hatte, war oolUommtn bit eines alteren

iBruber«.

Tit betben jungen Veute Warteten iejft in groier

Spannung, unauSgejeft uaa> bem i^lur btr-ju;

horebenb, ob ftch nicht heiligt SdjrUtt rrniebmfs

liefsen, unb mehr als tinmal fuhr Sonja uom

auf, rot unb blaß werbeub vor (Erregung, fobnlJ k

gleiubte, bafj fid) jtmanb nahe.

Onjwifcl)tn wartu bit (Eltern nach $aufe $«•

fouimtn, aber, wie oorauSjufthtn getotjen nur, jo

(urj oor 2ifct)e, bafj fit fid) fo ebtn bis jur flulut
'

btr Oidftt umfleibtn tonnten. Sit btmtrdcn b*

wtgtn bie 'itbwt jenheit ber Jocbter nicht . beoor allt

im Spcifejaal Derjammelt waren, um üdt

ju fetten.

„ISo ift Sonja?* fragten fit beibt wie aui eines

9Jiunbc bie bleiche ftnjuia, bit heute glcichfam grojirt

unb jelbjlbeiiMifster erfduen als gewöhnlich, unb beten

Vlid ttwaS ^erauSforbembts uub babti bodj einer,

fo erregten, gefpannten Vlusbru'.f battt.
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.Sie ifi ausgegangen," errolberte fit mit leija

Stimme, bercn f4wad)tä 3itttrn f>e oero/ben« ju

beherrfcben fud)te, inbtm tf>r SSlid fid) oot bem btä

Hat«« jentte.

„Ausgegangen ? 3BaS foU. ba§ beifjcn ? 9JItt wem ?"

„SOein! — 9luf ihrem loilttttttjd) liegt ein

»rief.«

£er Sicner erhielt ben 33efel)l, fofotl bm SBritf
j

ju holen, unb man jejtte fid) fdjroeißenb ju Xifd)e.

Sonja hatte ihren Schlag beffer berechnet als fie
j

rMeid)t felber ahnte, gtaujaintr als fit c4 gtmoUi.
j

ibrtin finbijd)en Irofc, mit btm rürtfid)t4loftn !

ligotömu« btr 3ugtnb, btr feine Sd)onung ftnnt,
1

roäbrcnb tr btn Sdjmttj nid)t iwtftetjt , ben er bt-
;

reitet, hatte fie ben 3*ater an feinem empfinbHdjften i

'tunfl Perwunbtt. 3" Ötgtnroart feiner fämtlid)en
1

nähren unb entfernteren tierwanbten mufjte btr
'

ftolie Wann bie SemiUignng , bie i!)m bit Iod)tcr

jtigefugt blatte, rjinunterfcbludtn. 3n bem ^riej ftanb

nuc: .SJerjeib, mir, tyapa, id) bin bei SBolbcmar,

unb id> fleht litt) an, Sief) unferer (rbe nicf)t mebr

ju wibtrfe&tn.*

3»an Sergcjepitjd) Ia8 jlumm biefe feilen unb

erhob ftd) bonn »om Xifd)«. Nachbarn eine

ffntfd)ulbi<\uno murmelub.

3e&n ÜKinuten jputtr Nörten bie immer ängfttid?

laujdjenbc Sonja unb ibr ftamerab bie erwarteten,

heftigen Stritte, bie ibür, bie itid)t wrfd>löi>en mar,

flog ebne Dor^ergehenb« pochen auf, unb (.Hencral

«rutofsln fianb Dor feiner jittemben lodjfet.

(Segen gnbe be* Einers traten iüater unb lodjler

in ben Speijefoal, gefolgt »cn SSJoIbemar ßoroaleo-h).

.Öefiattet mir, euer) ben Verlobten meiner

ioctjter Scnia oorjufteaen," fagte Jüan Sergeje«

»itfdjs erregte Stimme.

II.

So ungefähr erjäfjltt mir Sonja bie bramatijrije

Einleitung ju ihrer eigentümlichen Glje. £ie ßltem

oerjiehtn ibr unb balb barauf — im Oftober Im «3

- rourbe bit §od)}tit in Palibino gefeiert.

Üt Wcuucrmäfilttn reiften nad) Petersburg, reo

Sonja fogleid) burdi ihren ©alten in bte politijd)

utlertiftrlen tfrtijt eingeführt würbe, roonnd) fle ft(t)

fa)on lange geichnt blatte, ffme greunbin, bit ibr

foätcr jerjr naht ftanb, befdjreibt ben Stnbrorf, ben

ihre perjönlid)feit um biefe Stit maefjte, folgenber«

maßen

:

.3roifd)en aUen biefen grauen unb unDtrmäblttu

Xamtn, bit ftd) für ^JJolitit tnttrtffirttn, unb bie alle

ruet)t ober wtnigtr Dom Ceben mitgenommen waren,

madjtt ftt mirllid) tintn ganj tigentamlid)ftt ftin»

brud, unb ib.re finbltdje grfdjeimirig »erf^affte ibr

balb ben ^Beinamen ber , (leine Sperling'. 2\<

batte fotben ibr acb.t}el>ntt6 3ab;r uollenbet, fab, aber

fel>r nitl jünger auS. Älein non JSiidjS, fdjlanf,

retnn nurt) mit jitmlid) Doflein ©efid)i , futjgejdjnil.

tenem, fofknienbraunem. lodigem ^aar, febt beweg,

lidjen, aufbrudSooQen %Sügen unb ein paar sflugen,

beren ^InSbrud, unauftförfia) toedjjelnb, oft auf bafl

b,öd)fte lebhaft, oft tief träumenb rear; mit einer

tigtntümlidjtn *Jifcb.ung »on faft finbliditr ÜJaioität

unb einer grofjtn Öebanfentiefe oereint.

.Sie gewann aDe 9JJenja)en burd) ben unbewufsten

Siebrci} , btr fit )u bieftr 3eit ifjre* StbtnS au«,

jeirfjntlt, Kit unb 3ung, ^trrtn mit Samen waren

gltid) tntjüdt oon itjr. Xurd) unb burd) nalürlid)

in ib.rtm SBefen, ob^nt jtbt »pur oon ffoftltttit,

fdjitn fit bit §ulbigungtn gar nid»t ju bemtrten, bie

man it^r »cn allen Stittn tntgtgenbradjte. Sie legte

nidjt ben geringften SBert auf ibr ausftfjtn ober itjre

loilelte, bie itidjl einfadjer bdttt ftin fbnnen, ja, fie

legtt oft tint gtroiffe Itubenj ju llnorbnung an

ben lag, bte jie nie gauj oerloren bat

„3d> entjinne mid), wie fie einmal, furj uad)b*m

id; fie leimen gelernt (jatte, wäbrenb wir uiie jelje

eifrig über irgenb ein Stjema unterhielten, baS un<

beibe ganj erfüllte - wir fonnteu unä um bteft $<ü

übtrt)aupt nuc f<r>r eifrig unterhalten — fortwährend

an ber Warnitur iljreä Hnfen ßlttbtrürmelä jerrtt,

b:e ftd) ein wenig gelöft battf, bis t8 ihr gelungen war,

fie gan$ abjureifetn, bann warf fie fie aU etwa* ganj

Ucbtrflüiftge* auf ben gufjbobcu, ojfenbar jetlcn«

oergnugt, fid) baPon befreit ju haben ..."

'Jiad) einem tjalbiärjri^eti «ufenlhalt in ^cter».

bürg reiften bit jungen (Satten im Srübling 1m;;>

nadj ^eibelberg, Sonja um 'JNalbemattf, ihr 5)Jann,

um (^eoloaie ju ftubiren. ^adjbem jie auf ber

boritgen Hniocrfilüt immatriluUrt waren, mad)ltn fte

in btn «ommerferten eine gemeiniamc ;Reife nad)

(£ug(anb, auf btr Sonja (SelegetUieit hatte, eine

flau je iHeibt ber berütjiuteften perfonlid^Icittn ber

bamaligen iJeil. roieöeorge (flliot, Darwin, Spencer,

fpuslep unb anbert fenneu ju lernen. 3n George

(ffliot« iagebudi, ba9 in Wir. (irojj' Biographie Ptr»

öfjentlidjt ift, finbet fid) jolgenbe »emerfung oom

fünften Cftobcr

„Sonntag Ratten wir '-Bcjud) oon einem inter-

effanten rufjijd)en eh«P<">r, Vir. unb 9Jline. ftoma«

teusfi)
; fie, ein anmutige« ülkfeit, mit angenehmer,

janfter Stimmt unb Siebe, ftubirt — mit befonbtrer,

burd) Ätrd)hrff8 Vermittlung erhalttner Erlaubnis —
ÜJiathtmatif in treibtIbcrg

;
er, liebenjwürbig unb

inlelligeiit, ftubirt bie foutceteuSiffenfdjafteu, fpejiell

©eologie, unb befinbtt fid) auf bem 23ege nad) SRJien,

um bort ju gleichem ^wed fed)f Hioiiate iu per*

weUtn, währenb feine Öattin in ^leibdberg ^urüd-

bleibt."

tiefer ^lan gelangte jebod) nicht gleid) jur lu««

filhrung, ffiolbemar blieb nod) ein Stmefttr in
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§tibelberg bei feiner »>rau. ^hr Stbtn mabrtnb

öieftr Stil wirb Don btt btrtil« trmäqnttn ftreiinbin,

bif bnrd) Sonja« ^efunnorlung von ihren Sitten

<Srlaitbui4 «halten halte, an btt llnioerfität )u flu»

birrn. folgenbermafjtn geidiitbert:

„28ttiigt lagt nad) meiner 3lnfunft in tytÜMb

btrfl . im Cftober IkiIV. trot Sonja mih ihrtm

Wiitren, oon (Fnglanb fommtnb, tin. Sie febiru febr

glu.tlid) unb iebt aufrieben mit iljrtr Stift Sit

mar frifd), rafig, an^iebenb mie bat ttfltmal, als id)

fit fab, abtr t4 lag noch mehr Munj unb ittucr in

ihren tilgen, fit füllte felbtr, mit fidj tint »tut

(»ntrgir, ibrt fatim begonnenen Etubien fortiufe|jen,

in ihr entiallfte. $>iet trnftt Slrtbtn binbtrit fit

jtbod) nicht, Vergnügen an alltm m&glicbru anbtm,

ftlbfl an ben unbtbcutenbften Itngen ju finbeti. Jd)

entfinne mid) uod) unfett« gemeinfamen Spajitr»

gangä am lagt nad) ihrer Slnfnnft. SWir mad)ttn

einen langen Streitig in btr Umgegtnb Don §tibtl>

berg, unb a!4 toir auf tintn ebentn Jötg lamtn,

fingen mir beiben jungen ONäbebtn an, um bit SHttlt

\u Iptingen roie ein paar fttnber. — «Wtin Öott,

roeld) tint Irrlicht litgt übtr bitftn Srinntrungtn aus

btr trfltn .Seit unffit« llmDerfitaiaiebfn*! Sonja

ctfdiien mir bamalS jr> glü.tlich unb jroar in tinti

fo tbltn U^ci|e, unb boch, mtnn fit fpäler Don ihr«

Jugtnb fprarb, fo gtfehab ba4 mit bitterer Ätut. aI8

hiiiu üe fit gait) oergcbeii4 oergeubtt. Sa mufttt ich

ftctS an bieft erftrn Dionate in vtibtlberg btnfen;

id) badete an unfere rntrjitflaftifcbm Xisfuf jiontn übtt

atlt möglicbtn Ibtmata; id) bacble an irtr potlifd)t4

3Jerl>altni4 ju ihrem jungen ©alten, btr fit ju jtntr

3ttt mit einer tullig ibtaleu I'itbt obnt jfglidu

iBfimijdjung Don «inulidjfeii liebte. Sit febien ibn

ebtnfo roitber tu lieben ; btibt fannlcn biefc niebrigert

^afjion nod) nicht, bit man mit btm ftamtn i'itbt

)u btjtitbiitu pflegt. 2Btnn id) an biet allcfi jurücN

benft, fo mill ti mir trfdjtintn, al4 rotnn Sonja

teintn Wruub ballt, firfi tu bedagen, ibrt Jugtnb

mar roirtlid) dou ben ebclfteu We[üblen, Don btm

böd)t'ltn Slrtbtn erfüllt, unb au ihre: Stitt ltbtt

tin Wann, btr ftt järtlid), mit brberrfdjtrr, jurürf»

gehalten« Veibtnidwft litbtt. 01 ifl bie« bie einjige

3til , in btr id) Sonja g(ücflid) gtfannt babe. Sin

rornig fpattr, ja jd)on nad) Erlauf tint« 3abrt4,

roar ti nid)t mcl)r jo.

„(Rittet) nad) uujertr 9lnfunfl nahmen bit !ltor«

Itjungtn ihren ttnfang. £tn lag übtr martn rotr

alle brei auf btr llniotriitat, ftlbfl an btn Hbtnbtn

uabmcii un< unftrt Stubitn in Jinfprud). ön btr

iiöodje Rattert mir fafl niemals ,Scü jum Spajitren«

geben, an ben Sonntagen aber unttrnabmtn mir

rotite SHanbtruttgtn in bit Umgcgtnb Don Reibet«

berg. juioeilen fuljren mir aud) nad) SJlannbtim, um
baS ibcuitr ju befud)tn. JsH« lullen fckr toenigt

'•Mannte unb nerfehrten nur au4nabm#iwilt in

einigen 'iUrofefforenfamilien.

.Sonja )og gleich Don Anfang an infolge üjttc

ungtmf-bnlidjtu maibematiidjen Begabung bie laf>

mtrlfamftit il)rtr vdiier auf fid).

.^roftfior ftönigSbtrgtr , btr btrübmte ^bafttr:

fiirrtjhp», btt btm fit tinen fturfu« in prahif^e;

^boftf burd)mad)tt , aDe fpradjen oon i(r ale in

tlrouS gait] ?luf;crorbentlid)em. 3br Diuf Derbrcilrt!

ftd) fo ftb,r in btr fltintn Stabl , baft bit Serie tf:

auf btr Straße ftet>en blieben, um ber mtrhnürlii^T

SHufftn nadjjufcbtii. Sine« Xages (am fie nad) (tarit

unb enäl-.tt mir Iadjtnb, mit eine eiufadK (trau mit

eintm llinb auf btm 91rm fltb'n gebliebtn fri, fit

angtftben unb barauf )u btm «inbt gefagt bebe

. 3 üb , fi eb, bas ifl ba» Wäbcbtn, ba* fo flfisii «

bie 3d)ule gtl)!'.

„^urüdljaltcnb, febucbltm, fafl perlegen in ü)tem

SBeftn btn Vtbrcrn unb Ramtrabtn gegenüber , riet

Sonja ftete gejtndtn $lides in baS vlubiloruiai.

SBabrenb ber lttbungtn im Stminar iprad) fit Bit

ihre« ttamrrabtn nur ba4 alltrnotmtnbigfte. I.e.

9tntt)mtn fanb großen Entlang bei ben brutfdien

^roftffortn, bie tin befdje ibene« fflefen »teiä bei tin:

jttngtn Tarnt btrounbtru, unb nun gar btt einer fi

an)itl)tnbtn jungen Tarne, bit tint fo itjtaflr

£Hfftnfd)alt mit bit Watbtmalif flubirte! Unb bin

$cfd)tibtnl)til mar Itintfimtg4 etwa« SrlünfttUtt bn

Sonja, es mar ibr ui bit|tm ^fiipuntl ibre4 Vebtne

etma4 ganj 'Jiatürlidies. 3d) entfinne mid), bat fit

einmal nod) fyntft tum unb er white . mie fit eimr

fttbltr in einet Ttmonftralion entbeeft babe, bin

tintr btr Schüler ober ^rofelforen mäbrenb beillalet'

rid)ta aui ber fdjroarjtn iaftl macblt. Sr Dtruüru

fid) nitbr unb metjr unb fonntt nicht tntbeden, k
btr i?<blcr fttefte. Sonja trjäbltt, mit itjr ^trt gf

(lopft habe, als fit ftd) foblitfelitb tntfdilos, att|j>

fteben. an bit 2aftl ju Irrten unb ju teigtn, mc Der

Irrtum lag.

„'Über uufer SJtbtn ju bttitn, ba« fo glüdlid) n)

fo inbalisttid) mar, ba fid) ^itrr PoroaltMfD fi l*

bafl für atlt (Tragen, auch für bit nufierSui;

ioi!ienjd)üftlid)cu Bereiches liegenbtn, intercTirlt, ftlb

nicht oon langer Tautr fein. Schon ui Anfang Hei

3Sinter4 famtn Sonja4 Sdtmefter unb btren gremtii

x\ntj, bit btibe mehrere 3ahrt älter martn als m.

in ytibelberg an. 2a mir jitmlid) befdptänft tuobti:!»

tntfd)tof] fid) HomaltDSlg, auSjujiebtn, um igntn ftä

Limmer ui uberlaffen. Sonja ging baung ui 4*

unb btfud)tc ihn unb »erbrachte oft ganje itp bri

ihm, aud) ntachten bit btiben häutig längere

gange ohne uns. @S mar natütluti niebt genke ft|t

angtnthm für fit, fttts Mfl fo Dielen Jus»
gebtn ju fein, btjonbtrs ba bie btiben 9<tua«g»*»

MUr* md)t immer aü.tn licbciismurbig gegrn Öerrs
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«oBültMtq waren. Sie bitten i$re eigenen 3been

anb Hieinten, eS fei unred)t oou ffowalensti) , feiner

(rlj«, bie ja ODd) nur eine Sdjelnebe jei, einen »er»

traulidjeren Cfjarafter ju geben.

.Siefe Sinmijdjuiig Don iljrer Seite »eraulafite

allerlei Heine SReilmngen unb ftörle baS gute 33er»

bäliitis, baS bisber in unferem Keinen ttreife ge»

«mau uatte.

„!Rad) einem auf biefe 3Öeije oerbradjtrn Semefter

kjdilojt Äoroaleestn , §ribelberg 511 perlafjen , too er

iutj nidjl mebr mof)l füllte, unb begab fid) werft nad)

Jena, fpäler nodj ^Rüncfjeti. ^>ter lebte er au*,

iifjlieftlid) feinen Stubien. @r mar Ijod) begabt, fef)r

r.rifjig unb anfpntdj&los in feinen (J)erool)itb,eiten,

oqnt ba« geringfte 33eburfiiiS nad> 3«flttuul, 9«'1 -

Sonja jagte oft, er biaudje ntdjts weiter «14 ein

$ud) unb ein @la8 2b,ee, um fid) poIHommen glüdlid)

ju fiiljleii.

„3m ©runbe nerlej>tt Sonja bicS. Sie fing an,

{tten'üfytfl au| feine Stubieu ju werben, als fie faft,

Saj ibm biefe fdjeinbar it)ce @efedfd)aft erje&ten.

ii*ir reiften roieber^oli mit ibj f>in , um ib.11 ju be«

l«a)tn, unb in ben Serien untenialjmen bie beiben

äfineinfame Sieifen , maS Sonja piel Jreube madjte.

Sie (onnte fid) aber uid)t bareiu finbeti, im übrigen

getrennt doii tym ju lebt» unb fing nun an , ib,u

nii unaujt|öriia)en Sortierungen ju quälen. Sie

tonnte nidjt allein reijen, er mufstt lammen unb fie

fielen unb fie begleiten
; felbft ju Jetten, wo er gan j

tura) feine Stubien in Änfprudj genommen war,

ntuBtr er «eforgungen für fie madjen unb ifir bei

allen ben ftleinigfeirrn bebilflid) fein, bie er il»c bisber

freiwillig unb auf io licbenSwürbige St'eife abge«

lommen b,nrte, bie ibn aber jefct, »0 er ganj in feine

^iifenfdjaft pertieft war, fei>r fiörett mufjten ..."

%lc- Sonja in fpätcren Jahren mit mir über ib.r

netgangeiieS £ebeu jprad), war i&re bitterflc «lagtm bie: „WtemanD t>at mtdj je mabrljaft gtlitbt . .
."

Unb wenn id) einmanbte: „2lber Jeii: Wann liebte

J ia> bod) jo innig," fo ermibert« fie ftets : „(£ r liebte

raia) nur, wenn er bei mir war, abtr er fonnte jid)

n.tnj Doriüfllid) barein pnben, oon mir getrennt

iu leben."

Die (frtlärung. wcSfralb er e* um biefe $eit unb

unter ben obuwltenben Umflänben oorjog, nidjt fiel«

n ibjer unmittelbaren 'Jiübt ju leben , fdjeint mir

5od) ganj einfad). Sonja aber betradjtete bie Sadje

nid;l non biefem ®efid)l8pwilt anS; fie Imlte ton

Küibb.eit an bis ju ben legten 3a^reu it)re« Gebens

UetS eine ciaentümlia>e SJorliebe für unuatürliilje, ju-

J'fpifrl» Söctf)ältniff*. Sie wollte befiken, oljne fid)

jtlbft Junjngeben. 3dj glaube, bjerin liegt ein großer

Itü oon 5er Jragöbie ityres UebenS.

3d) mödjte nod) einige '.Bewertungen ibm ftreunbin

unb Shibienflenojfm auS jener 3eit unf üljren , oiiä

beuen Ijcroorgeb^t, wie ftbou in it)rer früb^eften 3ugenb

bie (f fritattrreig? ntiimlia^feiten bei itjr entwidclt waren,

bie Sdjulb an aQen ben inneren Stelenfämpfcn unb

Reiben trugen, bie iljr ganzes Seben lang an i&r

}eb.rten.

„Sie liebte in tjofyem ÜRafjc ben gortfdjritt.

§atte fie fid) einmal ein Jiel geftedt, fo fonnle nidjtS

fie baoon abgalten, ti ju erftreben, gleid)Diel mit

welken Rütteln, unb fie erreichte beswegeu ftetS alle*,

wai fie wollte, aufgenommen auf bem ©ebiet ber

®efüble, auf bem fie wunberbiirerweife iljr fdjnrfeS

Urteil oöllig oerlor. Sie forberte fletä ju utel »on

benen, bie fie liebten unb bie fie felber liebte, unb

fie Oattt eine 9Irt unb SSeife, fid) gleidjfam mit Gewalt

baS anjueignen, wai man ib,r gern freiwillig gegeben

baben mürbe, wenn fie eö nid)f fo leibenfdjaftlid) »er»

langt bättc. Sie f)atte ftclS ein imenblid)e« söe»

bürfnis nad) Jdrtlidjltil unb 9.krlrauen; fie mufjtt

jemunb ^aben, ber flclä au ibrer Seile war, ber alleS

mit i(jr letlte, abn fie madjte bod) ftetä bem, ber auf

biefe SBeije mit ibr lebte, baS 3:afein unertraglia^.

Sie mar felber ju unrut)ig unb unl)armouijd) pon

^fatur, um fid) lan«e mit bem innigen ^ujammen-

leben ju begnügen, nad) bem fie fid) bod) unabläjftg

feb^uk. Hub fie war oiel ju pcrjönlid), um genügenb

5Riidjid)t auf bie 3nbioibualilät be5 anbern juneljmen.

ltowalei>«fi) jeiiicrjeilä mar ebenfalls eine äufeceft un»

ruljige Natur, fiel« noll neuer ^anc unb 3been
;

Wott weift, ob bitfe beiben fo uugewöb,nlid) begabten

OTenfdjeu jemals unter irgenb meldjen ÜJerfjaltniffen

längere 3tit im ftanbe gewefen wären, glüdlid) mit

einanStr }u leben

Sonja blieb jmei Semefter in ipeibelberg, biS

juin ötrbft 1^70, bann begab fie fid) nad) Berlin,

um it)re Stubien unter ^rofefjor iÖJeierftrafj' t'eitung

jortjiije&en. 3br ÜDJann t^alte injwijdjen feinen

Xoftor in 3tna gemadjt auf Wrunb einer Hbljanb»

lung, bie grofee «ufmerlfamleit erregle unb ibm

jd)Oii jej)t einen tarnen als jelbflänbiger, bebeutenber

3orj(b,er tnaa^te.

III.

^tofefior 3Beierftra$ tat) eine« JageS mit einer

gcwijjeu 9.Urwunberung eine etwas verlegene Stil-

bentiu oor fid) fteljen, bie il)u bat, fie als Sdnileriit

in ber Watl)ematit anjunelimen. Xte iöerliner Uni»

wrjitat war ben grauen Berfd)loffen unb ift eS nod)

beutigen lageS, aber Sonjas brennenber üöuiijd),

bei ibreu Stubien bie üeitung b<* <Dtaniie8 ju ge-

niefjen, ber allgemein alä ber Steler ber moberneu

mat()ematijcbeii *JlnaUife bejeid)tiet wirb, bewog fie,

fid) mit ber Söitte um ^'uatuntemdjt an ibji ju

weubtit. ^rofeffor McierftraB betrachtete bie it)Ui

untKlauiitc Stubentin mil einem gewiffen Dhfjtroucn.

Sr uerjprud), fie ju prüfen unb gab ibr einige Don
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ben muigab*n ju löjen, bie tr in htm matbtmatifcbcn
|

(Seminar gtilellt Ijotlf, wo bie llebungen für bie fort«

grf<4riltrnrrrn Schüler beregnet finb. (Fr war fefl

überjeugt, bafe t* ihr nicht gelingen werbe unb buchte

niebt tucittr au fie, um jo mehr, als ihr 'MetiBere«

bei biefem trften iöcfuct) nicht ben gertngiten (Pin-

bm<f auf ihn gemacht fjcittr.

Schlecht gtflcibet mar fit um biefe 3«t ftett,

nufjerbtm trug fit an jtntm lag« einen fcut, ber

ibr Wtficbt DoHflärtbiii Dtrbntle unb bnr für eint alte

2 ante gepaßt bättt, »cebalb ^roftffor SBcierftrajj,

mit tr mir Selber rrjübll bat, "'«6 biefem trften ©f
iueb rotber tint K%tnmd oon 'bm 3ugenb nod) oon

ibrtm uiigtwöbnlicb ictlcnooUtn Hutbrucf haltt » btr

jonft alle ftetS com tritt» .lugenblicf an ju ibrtn

Wunften ju flimmtn pflegte.

ftiue 28ocbe fpätet (am fit mitbtr *u ibm unb

faßt«, baft fit Ott ^lufgabtn gtloft habt. (Fr glaubte

ibr nuiit, forbertt fit ober auj, fleh ntbtn ihn ju

ic|een , unb fing nun an. ihre i'öfungtn Vunft für

Huntt burebumebmen. feinem Staunen mar •

allcv nicht allein richtig, joitbern auch auRerorbfnilidi

fein unb jebarfiinnig (*ifer nabm fit ibrtn

gut ab, unb baS lurje, ln.1i.ic i?aar (am jum Vor»

febein
;

fit errötete übtr ba« gante Öeficbl oor trreube

übte jtin Hob, und btr icboii bciabrtt 1>ro;tffor em«

pfanb tint eigentümliche 'JUfliing tkiterliiber ^ärtlicb-

feit für bitft faum poU entmirfrlte junge Jyran, bie

eint fo gtniatt 2>ioinotionSgjbe befaß, ivte er fie

feiten bei feinen männlichen, reifen Stbülern an*

getroffen haltt. Von bem ftugciiblict an mar btr grof;e

Watbentuttfer ihr ftrrunb furo Sehen, ber treuefte,

füriorgtichfte , bilfreiebfte ftreuub, ben fie fid) nur

münfehen tonnte. Unb mit tint locbter unb ©rbmefter

rourbe fit in feiner rlamilie aufgenommen.

Vier 3ahrc lang fefete fie nun ihre Stubien unter

ÜBeicrftraij fort, unb biefe Jahre mürben oon rnt*

fehtibenbem (Finftuli für ibre fpätere roifftnfchafllidjc

Vtobuftion. Xieitlbe ift nämlich ftctS in ber bon
s
Jt*eierfirciH angegebtntn Sichtung por fieb gegangen.

3brt fämtlicbeii mifietiicbaftlicbtii "flrbtiten finb fln=

menbungen ober (Fnltuidtuiigeit ber fiebrfäjft btS

Stifter«.

(fiiimal roöcbenllicb fatn UUeitrftraft «u ibr, um
ihr linterriebt \u erteilen, unb bie Sonntagabtnbe

oerbraebtt fit bti ibm. ihr Wann tjattc fit nach

Berlin gtbraebt unb fit bort in Wcfellfcbart ihrer

ftreunbin jurüefgclaffett, fam aber oon 3»' J« 3"'-

um fie ut btfud)en. tai Verhältnis jroiffben ihnen

mar nacb mit oor jehr tigtntuntlicb unb erregte eine

gemifie Vermunbctiing im 3i$titrftra|jfcbcn öaufe, reo

fieh ber Matte traf btS intimen Verbältniffe«. in

welchem feine jjtau w allen t>nmilienglitbtni flanb,

niemals jeiiitt. Sonja fprad) niemals oon ihm,

{teilte ibn felbft ^rofefjor Sflfifrftrafs nid)t oor, aber

am Sontitagabenb, menn ber Unterriebt beerbet rot.

fam er unb febelltt an ber Gntrfttjür. ©ein iSet

bann baS Xiicnflmäbcben Öffnete, fo fugte K: .9t-

naebriebtigen Sie ^rau floroaleoStn, bajj etn Sotjei

an ber fciauStbür auf fie mattet."

Sonja hatte fteb immer bebrüeft gefüblt turi ür

unnatürlicbeS $erbältnis ut tinanbtr. (Einer ber

^rofefforen in ^tibtlbtrg trjäblte einmal , bas et

gelegentlich eines SüefuebeS bei ihr ftowaleotb bon

getrofien babe, unb baft er ibm al« .ein^traianbler'

norgeftellt fei

3brr Trrewnbin berichtet über ibr 3uiammfnlet<it

in SSerlin:

„linier Ceben in Berlin mar norb oiel tintörm^t

als in (>tibtlbtrg. 3Bir mobnten ganj aütin. @on|a

iaf; ben ganjen lag über ibrtn ^apitren, u|M
bis jum 9lbenb im i'aboratorium. TtS Unki

naebbem mir baftig unfere Wabljeit tingenMna

hatten, gingen mir abermals au bie KrfettL fti&t

$roftjfor 3Beierftrafj , ber häufiger )u un! ton

faben mir feine 3Jcenjcheiifeelt in unferen uier 2?oH'

ben. Sonja war in gebrüteter Stimmuna., Bietet

fehlen ibr itreube ju bereiten, alles, was nicht ibn

Stubien betraf, war ihr gleichmütig. I« 9efu4

ihres l'ianneS belebte fie flelS, aber bie {tre«be lim

3ufammenfeinS würbe jeft boch noch bura) Iiis-

oeritänbniffe unb Vorwürfe getrübt , obwohl fit febr

an einanber hingen. Sic machten ftetS lange , r.r.-

fame Spaziergänge mit einanber.

,3Öenn Son|a mit mir allein mar, moUIt fit Jj

gegen nicht aus ber Ifnir gehen, mebtr ivl |M
noch <nS Ih'uter, ja nicht einmal ju ben nonoenb;:»

fttu (*infauftn fcnmtt ich f« bewegen.

„Weihnachten wartn wir bei Vrofeiior JBeitt'ittj

eittgtlabtn, btr einen äöcibnacbtSbaum für »n« n2«

hatte febmüden laffen. Sonja muRte nolnmitisa<

weife ein ttleib bubtn , wollte aber burdjaaj nul'

ausgehen , um eS fich ju beforgen. Wu criurria

uns faft über biefe fiteinigfeit , benn id) BoHte M
ftleib nicht allein faufen. SBärc ihr Slaiui Ni

geroeien, fo hätte ftch alles poii felber geortnet, etnr

er Pflegte für alle ihrt «tbürfniffe )u forgeii, et

wählte bie Stoffe unb bie JjfaffonS ju ihren PfcAtn.

Schließlich fanb fie einen Ausweg; fie liefj iid) barJ

bie SSirtin baS 3«»Ö bejorgen unb beftettte ^ :

«leib, ohne einen Schritt aus ber Xbürt in i-'i-x

3hn ftähigteit, Stunbe auf Stunbt bie t»

flrcngenbfie Mtbanfenarbeit aitSjiihalteit, obne w

nur einmal Pom Scbreibtifch ju erbeben, uwrr W'
lid) bemunberungSroürbig. Unb wenn fit am Bn*.

nachbem fie ben ganjen 2ag ununttrbroijej f
arbeitet hatte, ftblicfjlirb bie Papiere jufom»aileaic

unb aiifftanb, war fit oft btrartig iu ihn <Wn
ÖJt banfen oertieft, baB fie mit baftigen Sthrittt«

«

3<mmer auf unb nieber lief, fchltefiliei ftaM
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jpuiig, laut mit [idj fclbtr rcbek unb oft in ein
|

laut»? ?adjtn auftbradj. Sie füllte jid) in foldjtn

«ugenblirten ganj von ber ttrbe losgclöft unb auf

Den iflügeln ber *U&anta|ie ber S&irffidjfeit entrü(ft.

Werna!» wollte jit mir fogtit. loa* fit in foldjcn

Womenten bo<f)te.

„Sie jdjliei be« Hain* feJ»r rotnig unb niemals

ni^ig. 3"Wcilen fubr fit bejtifl aus bem Scbtaf

auf, oon ttnem pbautafhfrben 'S räum gewedt, bann

bat fit mid), ibr ®efcQfd>aft ju Irifie». Sie erjagte
j

gern ibre Iräumc, bie fkt-i eigentümlid) unb in-
j

ttreffant waren. Sie ballen oft ben Cfjatafter oon

Stftonen, bcneii fie eine propbetifd)e iöcbculung bei»
(

legte unb bie mertroiirbigerwtiie oft tu Erfüllung

gingen. Hfbeibaupt batk fie ein im bödjfkn Örabt

nfmöjeS Temperament. Wie mbig, fkts ein tom»

püjirks 3>«I for Slugen babenb, ftrebte jit fort-
1

wribrenb nad) einem iutcnfioeti ftortfdjritt. tuib bodj

tobe ia> fie niemals fo tticnergefcblügcii geftben, als

nxnn fie ein« btr gliibenb erjebnteit $itk erreitbt

fjatle. 3öirfltd)fett »rfjitn ibren tHorfktluitgeit

flelä fo wenig $u eutfpi eet)<n. 23äbrtnb fie fid) an»

ffrengte, um ein 3iel, bas fie fid) gtftecft Mk, J«

erteilen, war fie oft fer)r wenig angenebm fiiranbcrc,

beim ib,r Verlangen war tu iuienfio, faf) man fie

aber naebhtt fo titeccrgejcbl.igcn uub tief unglürflicb.

fo erregte fie unwtOrürlicb. Vis tieffte Üiitleib. Xiejer

ewige STi'ttbfcl uou l'idjt unb Sdjatten in ibrem

?l!efeti madite iie fo intereifant.

„3m übrigen Bar unjtr gaitjrt l'eben in Berlin

mit fdjlec&ter aHohnung. fdjledjkr vi oft, fcbkdjtcr £uft,

itnuttterbroditiicr, übttiriebtner, aufitibenbrr Arbeit

unb obne jegliebe 3erflrcuuiig fo wenig ttfrctilid?,

i>üfi id) mid) oft nodi unterer erfttn 3c;t in jpeibel-

berg roic nodi einem oertoruien tymibirä iiirüdfebnk.

%ud) mar Sonja, als fie im £>erbft 1874 ibren Toftor

gemoc&t batk, fo tu (rnbe an ©etft unb Wörpcr,

bafs fie. nad) -Jiufjlanb iitrüdgclebrl, lange 3«i uütt

ht)i<S war, i;d) ber geringften Arbeit ju roibmen."

üeftu Wangcl an ftteube bei ber "Jlrbeit, »on

bem liier bie Siebe tft, empfanö Sonja ftctü, wenn

iie mit iPitieufdmfllidjeu Unkrfucbung.cn befdjafticjl

raar. Sie ging immer in* trrtrem, loobtird) es ibr

unmöglid) rsarb, if>r IVben iu irgtub einer 2iVife ju

Itnietsen, WöLrenb fie anberjcit-3 audi oon ber Arbeit

leinen Wetutf; balte. ^<r Äebiinfc warb i^r inraun,

ftütt ibr Liener ju fein, unb ju fold)cn Reiten tu

mangelte fie oodfttinbig btr Sdja^cnäjrciibe. Öanj

anSttä erging e$ ifir bei ibren fpätecen lilerarijdjen

arbeiten . bie \t,: bie bö#e fTrnibt getoät;rten uub

ne in bie rofigfte Stimmung ucrfe^teii.

'iluBcr ber ühtrtric'ittien "Jlrbeit tarnen und) nod)

jllerlei anbtre llmftänbe jujair.men, bie b.iju bei-

trugen, ibre Stubienjabte in 'Berlin fo wenig glud-

lid) ju geftatkn.

Ja mar in erftcr Cütie baS 93ert)ättniS ju ihrem

(Satkit, bas 5}erouptfein , wie fd)itf i^ct Stellung

ju tiitanber war, bie buret) ginmijdjung ber Altern

nur nod) ptinlidjer würbe.

$3iefe, bie ibre ^otöter wäbrenb ber gerien mtt)r>

mal« befud)ten unb fie fogar mit nad) SRu&lanb

nabmen, waren itad) unb nad) bem wirtlicben Sad)-

oerbalt auf ben @runb getommen unb ballen ibr

ibr $eibalkn bem Wanne gegenüber Dorgeworfcti,

Ja fogar eine IMnnäberung jwifdjen ben ©alten er-

ftrtbt, ber ftcb Sonja jebod) energifd) mibtrfejte.

?lud) war fie uiijufriebcn mit ibrem aOju ifolir»

ku Ctben. Sie tatte [d)oii bamatS ben -llnfang )it

bem fiebensburft, ber fie jpäter f&rmlidi oerjefirtt:

fie war in ibrem innerften Seien fo wenig wie nur

möglich, ber Weiblicbe ^ebant, für ben man fie ibrer

Ceben?meije nad) ballen mufjte, aber SBefangtnbett,

Unbebolfenbeit, baS ©efübl oon ibrer jdjiefeit Stet«

lung, bie 3utd)t, fid) in ibrer eim'amen l'age eine

SJiofje ju geben, bie« alle4 trug baju bei, fie in

bieje t>öllige 3'«rüffftti0ßenl>eit ju bannen, bie fie

fpater, wenn einmal bie 3Jebt auf iftre Jugeub fam,

fo bitter bereute.

Jie Unbebolfenbeit btr briben j^reunbinncit war

auä) Sdjulb baran, bafs fid) ibr rein materielles

Ütben oft febr uubebaglid) geftalteie. Sie bradjten

tS fertig, ftet-3 bie fdiltd)teft<u SSJobnungen. bie elen»

beftc iJoft unb bie unbraud)barfkn Jienftboten ju

ballen. Einmal f.cleu fit eina ganjen 5)iebc8baube

in bic £aube, bie fie fnftcmalifd) ausplüuberk. Sic

entbeeften, bafi ein Siübdjen, ba4 fie lungere geil

' gebabt, fie beftoblen tjaltc.
4
JI(5 fie cj ibr uorbtelten,

I würbe jic unoerfcbuint, jo ba» man jit ofjne weiteres

j

aus btm !öoii|e jagen mußte. Slm fclbeu flbenb, als

I

fit allein in iljrem 3'mmer jnfjen unb nidtt mufsten,

wer ibnen ibre iöetteu für bic -Jindjl juredjt madjen
1

foüte, flopfte jemanb aus iVcnfter Sie wolinten

nämUcb im 6rbgtja>&. Sie jabtu btnaus unb er-

blldkn ein frembes irraueiigejid)t, tag ji^ 8(gtn bie

genflerfdjeibe preßte, ^rfebroden fragten fie, was

fie wofle, unb fit erwiberk, bafi jte ben S teuft bei

ibnen ju »btniebmen loünfdje. Sic macbk einen

febr unang<ncbmen trinbruit auf bie {?reunbintien,

tod; war ibre £iiflojigfeil fo grofi, baß fie, wenn

aud) bebtnbtn ^erieus, tm Angebot aunabmen.

Jiefe [trau beflabl unb turannifirtc fie bann in

[

einem foldjeu l'Iajje, bnfe es ibntn nur mit Siilfe

ber ^; olijei gtlann, fie los ju werben.

Sonja war allerbings febr gleicbgtltig in 33ejug

auf bie materiellen Seiten bes eebeus uub mertte

faum, ob bas Cffcn, bas fie oerjebrtc, gut ober

fcbled>t mar, ob ibr 3immer reiiigcmadit war ober

nid/t. 5iur wenn fidj bie materiellen Sorgen $u

jdjmertrtn ftriftn geflalteteit, ocrniodjten jic jic aus

,
ibrem (Hleidigcmidjt ju bringen ; foldfe firijtn trafen
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<'j<; «11 im KQarlottc Üejjler. — Sonja Äo mal rodln.

freilieft febr oft «in, menn fte feinen praltifd)en 3?ei»

flanb jttr Seite balle.

9m Januar 1871 mtiftte Sonja U>re eben bei

B<icrfrn| begonnenen Stubien unlerbred)cn , um

fid) auf eine febr ubenteuerliebe Weife ju begeben.

«njuta, bet be* eiiiförmiijen Sehen« in §eibel-

berg bülb überbrüfftg gemorben mar, tjatte fid) ohne

Erlaubnis ber Pltern und) tyaiil begeben, «ie tooflte

(id) alS Sdjriftftellerin aushüben unb batle baber

tein 3nlereff* Knau, mit Sonja auf bem einfamen

Stttbirftübdjen |u bodrn
; fie wollte ba« feben fttt-

biren, modle bie Iljealer bejmten, fid) in einem

litrrarifcben Zentrum befinben. Unb einmal Don

bem elterlidjen SXMBfl befreit, fud)»e fie füb« ihre

eigenen SBege. Ta eS uumbgüd) für fie mar, bem

Baier nt fdbreiben unb ihm ,u fugen, bap fie ftd)

im im allein in Bari« befanb, lief} fie ftd) burd) ibren

leibenjdjaftlidjen Jdunfd), ba» ?eben auf eigene SBer-

outioortung bin ju leben, oaut hinreifjen, if>n ut

bintergeben. Sie torrefponbirte burd) Sonja mit

ben ürltertt. io bafj iftre Briefe flet« benfclben H5ofl»

flempel trugen wie bie bet 3d)toefter. Änfänglid)

mar e« nur ihre \1bfid)t gemefen, einen furjen lu»»

flug nadj Datil |a ir .uli.n. ue tjatte ftd) bamit be-

ruhigt, baf) fie jpater tnünblid) alle« erflären tönne.

Xnnn aber roarb ftl bort in Berbältnifie binein-

gebogen , bie fie berartig fefielten , baf} fte fid) nid)t

mebr loszureißen oermoditc. Unb mit jebem läge,

ber Berging, mürbe e» fdjtoerer, ben ftltrrn bie SBal|r-

beit mittuteilen.

Sie hatte eine Berbinbung mit einem jungen

gfroH|OfeM angefnüpft, ber bann fpdter einer ber

Jlnfubrer ber Commune geworben mar, unb fab

fid) nun nxil|rcnb ber Belagerung in tyarü ein«

gefcbloüen.

Sonja, bie in gröjjter Beiorgni« um ba« Sdjid-

fal ber Sebroefter mar, unb bie fid) burd) bie auf

ibr rubenbe Beiautroortung b .

' nieJt füblte bitte fie

bod) bieje beimlidje Seife begunfligt — entfdjlofj fid),

unmittelbar nad) ftufbebung ber Belagerung in Be-

gleitung ibre? Wntten in i'ari« einjubringen , um

ftnjuta aufjujudien.

Sonja (onnte in fpäteren 3abren, al« fie tun

biefer SKeife erjäblte, taum felber begreifen, mie eS

ihnen gelungen mar, burd) bie beutjefcen Iruppen

binburd) in bie Stabt 31t gelangen. Sie roanberten

)u iTüfi an ber Seine entlang, bis fie ein herrenloje«

Boot faiiben, ba» auf ba« Ufer binaufgejogen mar.

Xie* nahmen fie in Befifc unb ruberten oon bannen,

flaum aber maren fie eine Strede Pom l'anbe ent-

fernt , als eine 3Batf)e fie entbettte unb fie anrief.

Sie ruberten melier <o fdjneQ fie tonnten, ebne ji

untmorten , unb eS gelang i&nen audj , infolge Act:

meifj mrldier 9ind)läjfigteil unb Sdjlaffbeil, basoitom

Ufer ju erreichen, oon mo aus fie ftd) lmbtmerfl a

Baris eiitfdjlidjen, mo fte ftd) gerabe beim 4
JnSbnti

ber erften flommune befauben.

Sonja balle in fpäteren 3abren bie Vlpet,

einige itjrcr Erinnerungen aus jener 3'ü in litercter

Oform ju ertäblen, ein $lan. ber leiber nie fo viel«

anbere mit iljr ju Örabe ging. Sie mottle mir:

nnbetem eine Meoelle fd)reiben bie ben Ittel. ,$i<

Sdjmeftern SajeeSfi) unter ber Wommune* bebet

foHte.

Xariit roollte fie eine 9<adjt in ber Kmklcaiii

fd)ilbertt, bei ber tie unb "Snjuta angeftcllt trattn.

unb mo fie mehrere junge 9)iäbdien aus ibrem frebcen

Itmgangsfreiie trafen. !©äl)renb bie Bomben sc

fie her platten unb unaufbörlid) neue ^enpunb<'.

bereingetragen mürben, iprad>en bie Wäbeben

fUiftembem Ion von iftren gemeinfamen Srimu-

rungen aus einem üeben, baS jo oerfd)ieben oon ben:

jefeigen unb oon ber Umgebung mar, in brr ne fut

belauben, baß eS ibnen mie ein Iraum erfd)ieit.

Unb mie ein Iraum , mie ein Jeenmätcben te-

tracbtele Sonja aQe bie munberbaren (.^rfdjeinigeB,

bie fie in biefer ,',cit umgaben. Sie mar not) •

jenem 9111er , in bem ergreifenbe unb meltbtjtorifcbr

Sretguiffe benfelben C tnbrud maeben mie ein fpainim-

ber RomOR. Sie fab bie Bomben rings ua *ico

ber fallen, otjne eine Spur oon flngfl )tt empfintm.

nur mit einem angenehmen ^erjtlopfen mit) Ns

jubelnben BemufUjcin, inmitten biefe« Xramai }-.

leben.

gär bie Sebmefter (onnte fie biesmal nicblS tbun.

Hnjuta nnbin lcibenfd)aftlidjen Anteil an ber p:-

litifeben Bemegitng unb batte feinen anbem SBirnidi.

alö iftr ücben an ber Seite be« Wanne* auf« €mtI

ju fejen, an ben fie ibr Sdjiefial für immer gehupi:

batte. Xas tfbepaar Äoroaleusfti oerlief} nadj (er«:

iJeit $ariS, unb Sonja natjm itjrc Stubien in Serax

mieber auf.

s
]fad) ber Uitterbrüdung ber Kommune mürbe fu

jebod) abermals nad) s^nriS gentfen, bieSmal ooa

ber Sdnoefier felber, bie fte um U)re Bermitiliutc

bei bem Bater auflebte. @r follte ibr ben an :c=

begangenen Betrug oerjeiben unb feinen GinfluB

mettben, um fte au« ber oerjmetfelteit üage tn er

retten, in bie fie geraten mar: 9h. ö mar gefangen

genommen unb mm lobe verurteilt.

1 r*Ui.)
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üilebel ladjte förmlich, bei biefem Öebaufcn, e§

nwr eine auSgejetchiicte 3bce. 6r nahm fei« ^orte*

ntonnaie fyernot, legte ba? ÜSelb, roa*. er morgen jur

•Jieifc brauste, beifeite, roßte eB in ein Rapier unb

tejte <s in feine Sdjubtabc. Xer Sieft genügte, um
Sie Äoften be# gnnjen froben Iage8 in beftrcilcn.

„Sehe id) beute gut au», 8ina?" faßte et ouB*

flelaiien \u bem Utabdjeu , ba4 fiercinram , um auf-

««räumen , ©äfitenb er am Spiegel ftanb unb fid)

rujite.

»3efu«, Sie pnb ja immer bübfdj."

£r lachte unb wollte irjr jum 3>auf eieicn Auf}

geien, aber fte betrachtete ihn fo unichulbig bemun*

bentb, bafj er jid) bebachte.

Unb barem tbat er recht, benn fie war nodi fo

nai» unb unfdmlbig, bafj fie pcfi in «Her (f hrbatfeit in

feine ungewötjnlid}, mäbdjenhaft fdjönen 3»ße oergafft

foitte, otint eS (ich merfett ;u laifcn. Ütfenn er feinen

Sdmurtbarl brebte unb ba3 i/aat mm ber hohen,

flaren Stirn juriutftrid) ober feine l|üt>f<^cn i'ippeu

um eine tftgarre jptyte, tonnte fie finnlid) ciferfüdjtig

auf bie ftrau fein, bie einft atles bie* bcjifyen follte,

unb fte bachle mit einer gewiffen 3Mlterfcit: ,9ld).

wer hoch als feineSgWidien geboren wäre, Pieucicbt

tonnte er mich, bann lieb haben!*

Slnbere Männer bielt fic ficb brei Schritt t>om

Seibe, ihm gegenüber würbe fie auf bie $ auer unter*

lesen |ein. Aber jebcSmal, wenn er, wie jefct, ein

wenig mit ihr ft&crjen wollte, war e«, aU ob ihn

(twaS Unfi(f|t6orrd baoon jurüdhielt.

Hub bann gingen er unb ein paar frohe Haine»

raben, um ben lag totjujcblageu.

3>a8 SMflarb am Vormittag unb ba? Wittag*

etjen unb bie Äcgel mit allem, was baju gehört,

waren überfianben, unb ba nun einmal bic l'ufi jum

'bummeln bei ihnen rrmeeft war, fliehten fie fdjliejilid)

bie Crte auf, roo fie fi4) ju unterhalten hofften.

Sie fnmen in einen ber betreu tamfäle. 2a

herrfchte jebenfalU ©ebrange unb ?ärm. 2>a« bumpfe

Stampfen, baS bereits auf ber licppe ju oeritebmen

war, mürbe im Saat iu einem betäubenben Cärm,

gegen welchen ba« Cra)efter tapfer anfauipfte, ohne

mehr al-5 ben tolt unb eine fteihe fdmeibenber

9?rucbftüc!e i>cn inftrumentalen Sauten retten ju

fönnen, währenb laute« <i>efpräd), Stufe. Schreien,

Öelä.1jtet unb OJeicbwä}} Irunfencr firf» barein mifch.

tot uub ba« ganjc jutn t>baoä machten. 1er Staub

flieg wie eine Jßolte tum bem fdjwanfenben 9Jaben

auf, wo ba? oeridjicbenartigfte ^ublifum wie jüi5

5?eben arbeitete.

V-i befaiiBen jiri) ^ier ftattlidoe feiger unb bürf-

tige 99cu*tetiere , flotte ^aublungöcommi» , f)<« unb

bort ein Stubent, gebeugte £auäfnccbk , bünne

Sdjneibergejelten unb robufte Wafdjimnatbiiler. unb

bie weibüdjen Sdjönlpciten oariirten jwifdjen in Seibc

gefleibcten „UJegiftrirten" unb netten StubcHiuäbdjcii

bi§ uir plumpen ^igur utib ben rotin, aufgrbunfeueu

J^änben ber liienftiudbdjcn.

SiVebet unb feine ftamerabMi bndbteu nid)t an all

ba* jerftreute ^leub, fie faben nur ba3 Öewimmtl

unb bai Ücben unb bie groteMe ißrwegung. Sie

amiijirlen fidj über bie fltimpen länjet, weldje auf

bem Stüde» ihrer Tomen alle Ringer wie Sonnen^

ftrablen au4flrettten unb mehr liamprlten als laujteii,

wobei fie um einen einzigen s
4-
li">" öeS laiijbobeuä

äu freifen fdjienen. Uub jelbft bic guten laiijcr,

bie ben ganjen Saal runb berum tanjen wollten,

würben nad) uub nadj in folchen SBiibel nebröng:,

fo bafj jdjlieiUid) ber ganje Saal wie ein unbegrei,*

lieber Wirrwarr auSfdjaute.

'Jiacbbcm fie jid» an biefem 2reibcu jatt gejeben,

bie Siunbt au ben Xijd)en gemadjl unb fid) über nU

bic umarmtnben "Jlrme, weldie ein fortlaufenbeS

'.'ic^werf ju bilben fdjienen, hititeT wetdjem mau Söicr-

finfdjen, ^ticttidje iölicfe unb flüftcrude 3witlingäföi f

:

gitcaljrtc, umiifirt Ratten, oen'ud)ten fie oergebenä m
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ber Sieftauration In bie bid)tgepacfte 3tta>>e »on fetafc»»

beu, fhirbenbeu. ricjablenbcn, ungcbulbigen unb be«

friebigtcn Berfoncn einbringen, ob'«' i*bod? bis an

bas Büffet oorbv.n ,en Jß fönnen. Wein, «rieb« hin-

ein in ben lanj»irbtl, in brn l'ärm, tu bie »taub«

»;Ken.

Unb bort ftanben fit nun unb fcberjten mit einet

ber Schönheiten, Mt abfoltit mit ihnen tanien » Ute.

91uf 3s}ebel halte fit eS eigentlich abgefehen. unb fie

»erfurbte gcrabc auf bit cinjchmeiehelnbfle SHeife ihren

"flrm in ben (einigen 311 legen, »äbrrnb er (ich lädiclnb

bagegen mehrte, als ein paar neu angefoinmene fla-

meraben binjutraten.

„9<ein. in ber Jfiat, bift $u es? 3a) badjte

mir »obl, faitr Belannte ju treffen."

o» Vaufe beS Wcipnid)« fagte einer »on ihnen:

babt ibr ba3 Memcuejte fd»n gehört?*

„UÜasbenn? SjerauS bamit!*

„Jer ftaufinann flafum, ber mit JRlara Witb

»erlobl »ar, bat firt» erjdiofien."

Stfcnn man ilßebel gefag» ^ättr, baj? feine Wutter

ijefiorlien fei, ball* er nicht blaffer unb erfebmefener

»erben tönnen.

\u bas auch gettifj? 3ft bas auch »abr?"

fragte er.

„011. ia> babe es bireft »om To!tor Stamm, ber

binjuaerufen rourbe. Uber, mein Wo», roas fehlt

£ir? $11 bift ja fo blafe wie eine ütidfe."

„TiaS ift ja entfejflii) nnbeimlicb,* jagte ttAft

„Wewiji ift ca? unheimlich," fagte ber anbere

leichthin, „aber mir unfercrfritS (önnen botb nichts

babei tbun."

mtrcbfcbrilten ben Saal unb 2Bebcl forgte

bafür, bafj er fiel) unbemertt entfernen tonnte.

Als er 111 bie i'uft binauSgcfommen, mar es

itjm, als ob ihn bie ,tüBe nidjt tragen wollten,

unb er gitterte am ganjen ftörper. Pr hatte biefe«

<Mcfät>l ber ßorperfebmärbe in ber legten 3«' fdjon

mehrfach gehabt, fo, mir er eS am borgen gefühlt

hatte . aber jebt (am eS mie ein eiiige-i lieber über

ihn, unb tr beeilte jicb, nach yaufe ju tommen.

©rofjer Wo»! 3a, nun »erftanb er alles fehr gut

unb alles ftanb (lar bor ihm.

3Öa8 mufjle flajum mtbt gelitten haben, ehe er

jirb ju biejem Schnür entiibloB! Unb fllara! Unb

roelebe Schulb batte irrt* nicht auf fein Wemijjcit

gelaben ! PS mar cntjcblicb, unb ber jufamincnbana,

mufjte ia fo fein.

Gr trat in fein jimmer unb tappte (ich im

^unlcln bis an ben lijcb, 100 bie l'ampe ftanb.

Streicbböljer — ja, tnblid) janb er bie Schachtel.

*fll* er bie i'ampenglodt in bie yöbe h"D - bradj ber

obere teil entjiuci, unb nun lonnte er bie »Jampe

ntdjt gebrauchen. Pr hatte ja aud) mie Pfpenlaub

gtjütert.

3u feinem Wind erinnerte er fid) , baß er m
beiu lcjrten Spielabenb ein paar halbe Stearinlichter

im Sebranlt anfbimubrl habe. Pins berfelben ftedlc

er in eine $icrflafa)e , unb enblidj mürbe i.';(bl :m

Limmer, di mar eine bürflige unb unbeialiaV

Beleuchtung in bem groftrn, altertümlichen fttr.mtt.

^ er Schein reichte eigentlich nid)t bis über bie Öälfle

besfelbcu unb am Bett unb an bem alten, großen

eifemen Cfen in ber l'rfe mar es faft ganj finftn.

jebenfaQ» unheimlich buntel. Sott hinter bei Mf>

fd)lojfenen Ibüre mit bem Borhang lagen toohl ja:

bie beiben grüuletn aus ber Jnbuftrieidmle uni

fcbliefen-, er mimte fid) aljo iehr ruhig oethaUen.

3lbcr alle« fdjien ibm \o fonberbar, eS (am ihm onr.

al8 »eiche ber Boben unter feinen Süfjen, «IS »
»eitere fia) bas 3>mmer. als mürben bie niebriys,

altertümlichen Ihüren halb breiter, halb fcbmäler.

mäbrcnb bie runben, glänjcnben Ihnrgriffc ihn an*

flauten. Unb bann ftanb bas Vicht bort jo oti-

mächtig, obgleich eS bodj auffladerte, um bann rta

»ieber ohnmächtig )ufammen)uftn(cn. yier drümd

berrfdjte lyinftenüs, bie hei ihm bie Ctertwn;

geroann.

Xieie« Dunfcl »ar boppclt unheimlich W. w
er fich felbft (ran(, erfa^üttert unb niebtrgebriü:

fühlte. Schlafen — nein, baoon (onnte niiht bie

Siebe fein, ihm mar fo troden im »oalje unb v

hei)}, unb oftmals burchriefelten ihn Itieberjcbaurt

JöcShalb hämmerte es in jeinem Kopfe, obgleitt) e:

heute burebaus nicht oiel getrun(en hatte? Psmufjtm

bieje ihn beherrfcheuben Weban(en an ben toter.

SKann unb an bie beiben anbereu ^erfonen, bit

betten iob oerurfacht fyatitn, fein, ta trat er an ben

äUafdjtifdj unb mufd» fid; ben ganzen fiopf. «4.

»ie herrlich baä fühlte! 91 ber bann mürbe ihm na

nodj h'iB'r. PS ichnurrte in feinem flopf unb B

fah Sterne unb Schatten, er fühlte jtin Slut in

gieberhaft bie 3lbern burchrinnen, unb t>or feinei

flimmernben klugen fchieu er Weftalten 3« gemabrni.

bie ihm brohten.

3a , fie hatten rooht ein Siecht , ju brohen ! Sie

hatte er in jeinem fieichtfinn gelebt! Sind) ^oujc,

na.1i tpaufe , »0 alles fo ftill unb regelmäßig inri

frieblich »ar, mo Wolle« Blifbc unb Icudjlrabc?

äUejen burd) ben frommen, ergebenen, milben »in

ber Wutter fid) über fie alle »erbreitete! $ietcr.

^rieben hatte er erft twrlaffcn, um au* .

»eltlichen Abgott )u maebrn. 9BaS hatte (?ris

gebracht ? Beradjtung grgrn bie Webote, leiebtjinmgrt

Bergeffen ber UiSorte ber Butter, ,S»eifel unb ifardji

unb 2ro^ unb 3lusfch»eifung. Pr hatte bie Sfarnus;;

bcS Baters unb bie Hugft ber Wutter nicht bcadjie:.

unb mährenb er feine eigene Seele bem »eltluh«

Begehren opferte, hatte er tncllcicbi ibr (?rt§ berkfi

un^ ihren VebenSfabcii atigejchnilten ! — SeibalJ
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ficbt ba« «uge roieber auf mid) — weBbalb brbro^t

ei mid)'

Unb bi( sdjatten an bec SEBanb begannen jid)

immer btcbler unb ideell« ju Iwwegen, fie nahmen

tinm« beflimmtere formen an, ja. jie jrbleneii ju

'.tbm. £r ftarrte unb ftarrte, unb jie mürben beul«

lieber unb Deutlicher, fte Lienen vermummt wie bie

«Wer 6er «Bebme in Mittelalter. 2>od) einer »ritt

]e|)t hervor in 3tittertra*t , eS ift Rauft , nie er in

btt Oper auftritt, aber jein abgewenbeteä ©efidjt

tlidt jtcb oorfifbi'ß um , unb es ift fo buntel bort,

oejt gewahrt er ben tfopf im Profil: e« ift ftrifc.

Unb plö\aia) «lieber jiebl er ein §au4 mit unbeim-

Iidjen ifenftent unb gotifebeu Verzierungen ; bort in I f

Sir erften fttage erblidt er in bem nädjtlicben Tuntel

eine tyrauengefialt: eS ift ftlara, bie ftcb hinauBbeugt

unb bie «rme um ftrtD legt toi« Margarete um

j$auft. ?lbtr in bemfelbtn «ugenblid erfdjeint ein

tmfälriger, hlonber, leid)ciil)laffer flopf in her halb«

ninben Ceffnnng in ber oberen Wage, ber bie ganje

luofje Otrfnung ausfüllt. Sie «ugen finb blutunier«

laufen, SMut rinnt über baS ®cfid)l, Kröpfen fallen

juf bie beiben unter if>ni . unb 3ril> blidt auf.

Dann roeebfelt roieber ber «nbtid. 5rife ift nidjt

mehr (>auft. fonberu 'SSIeprjiftoptjeleS, ber ein £»or)n-

geläd)ler uuSftofjt, unb nun Derifbmtuben bie beiben

aperen ©eftalteti. «ber ftrife/'WtPbiflopbeiea ftcljt

er noch immer. (?r bot ben lb l ' r9r'ft bieten,

tiirnbrfd)lagenen abür mit feuerroten Mügeln umjafct

unb mintt 2Bebel, minft unb roiult — ber fleige»

fingrr wirb fo mager unb lang, er wirb ganj febwarj

mit flammenbrotem 'Jiagel wie eine eiferne fllaut;

nun ift ba« ©efid)t aud) [djwarz . eä ift ber Senfe!

ielbft, twldjri roiiitt . .

.

„»ort - fort:- rief Sikbel, aber ba* 2Mlb woUte

nidjt weidjen. 5n feiner oerjwcifclten «ngft ergriff

er ba4 birfe iöun) auj jeinem lijd) unb fdjleuberte

t* nndj ber (rrjd)einung. „gort, fort oon mir!"

Unb ba entfrfjwanb bie Weftnlt. «ur bas SMidi

log halb serittimettert am Vobeu.

,Stbt id) bi« i'"b träume id), ober bin id) mad)?"

tiuvtjt« er. i^r war ja angezogen unb fafi in bem

niebrigen Cehnflubl, unb bod) tonnte eS möglid) jein,

bajs er and) bas träumte.

«ber bie beioen (trauen im 'Nebenzimmer waren

ein>ad)t, fie fpiadjen, unb er felbfl fühlte fid) freiitujer

unb ernuebieit. »rr etbob fid), tamtye feine £anb

in« ÜBaffer, ja gemi», er mar »j*.

«ber ber OJcbunte au ba«, was er g(fel;cii, be-

gann ihn wiebtr ju bebmjdjen ; e« vetbrutete fid)

eine fieberhafte «ngfi aber ibn, unb er tonnte md)t

ju Stielt geben, um ju jdilüfeti. «udj baditc ci utcUt

baran, wie weit bie 'Jiad)t bereits cergaugeu war.

lieber begannen fictj bie Sdjutteu iu bemegen:

fc Miefen ibn mit jted)enben. (leinen, jetjwarjeit «itgen

an; e* ift ein (Hefüt^l b?i 'Herbüiniiiuitg. bo9 nu4

ibnen fpridjt: unb e« ift ibm, als jiibc rr '"ein eifleneiJ

Srkgräbni«. «ber er will rs nicfjl jflieu . er irfiiief3t

bie «ugeit, aber ba hört vr £timmeu, fie fingen,

e* ift ein öboral, ber ertönt, als tarne et ouii

taufenb Stimmen, bort) in nu"cv ^unnonic. Unit

bann mitunter falte« Caefjni miD ein «ummen uon

fernem öfefdjrfi wie Bitlfartje
.

a:ui>;uoil tlngfitbe

Notrufe üom "Sleere. Hub er t'fne! toieti;: Me

«ugen, beim ba* ift noeb fiirrtjterlidjcr aM Pa «n=

blirf ber Vermummten. (Mnen 'JlimenKilf erbebt ev

pd); rt ift, als ob ein Iiitilcr i\\uAi bie Oie&ar.len

flart, unb er fragt \\ä) felbi;, ob ba? elaa Icliiuun

ei, aber er fialfe nie fo biel geiruufen, b.ifi ei Sitjer

Kranffieit Herfallen tonnte , u-.ti brnned) — ]it,t

ftröml t$ Wieber um ibn ^ijnmmen, it- i>t, m ob

ein wirbelnbeS Sßerlangen , tve.t in Paä be«

(Setjeimuisoofien bilden ju [onnen. i:i tlnrt ent>;<lie,

obgleid) ihm fo tobe*angft ift.

^Jlöjliefj fdjeinen bie Wriiuluii wieber ;u üi:

feljminben, unb e« criebeincn miebe: otti reue Wr-

fialten: e« ifl berfelbe '.\\'--nluitnii|)t.rj i:t:t rr 1
1
v-

Öefidjt unb er felbft, unb iie jähren ieine eigei:e

aKutter jroifiben firb. ¥ei bin; "i'iutt am ^oben

bleiben jie fteben, fie oerwaniKUi jut mi ar.:n nmiicn

fladien Stein. Sie lautier fällt auf Me Hti:a ;iui fle!it

mit emporgeftredten £>änbe:i üiu an aber ^ieub'-

ftopb*'fS winft — eS ift etwa? i*üjc», mua-" if ct:-

fe^IidK«, ba* gefebeljen frli. unri er (eibfi tft hubei

beteiligt — er fäljrt aui t«\r. cum ein)>oi, r-cr

«nblid ift nod) bort - b i? ift Vu^c . »wc uub

iblenbmerf! «ber er fifbt e? je. naf) immc: <h

ftiirrt nor. »iDfutter, TOu.tcr!" ?U er er i'-rimni »ie

triebt ju erreieben, er Bebt nn|i;roiirrelt unb feine

«rme finb nirbt lang genn.i. i
f
v r.nvfi iu ^-er.

jweiftung unb toblicfjer 'Jin.i't mit bem Wefklit ju

Sßoben.

,.t*r muß fdjredlid) bejoiien um." i.:gte i>ae eine

Fräulein. ,benn bleute lunlit fnnm: er iiicbt im
9iube."

,.ör ift gewiü ju ©oben gc'^lku jelu ifl cv

wieber $o ftill. ^örft S)u ein a? ?-

„Diein, er fd)läft wobl «ui :n:i ikbeu."

,,«d). Wäre e« bort) ber ,"y
( ;i: , ev ba: m toie ein

9*errürfter gefdjricen unb .jrtirüUt."

»Sön« ift bie Ufarf"

Die anbere ^ünbete ein £:veirt;tjoli an. v «d)

©Ott, ei ift fdjon fünf. öar,-,ali. tue™ mir bodi

in fVrieben frtjlateu tonnten!"

'Iie beiben Damen iiuiKien ber ^.,1;iiie we^en

friib auffteben, uub fie erj..; : i:<u t»e:u I itnitmübAeii,

Wie gräftlid) betninlcn unb länneno bei itubeiit ir.

ber 0(a>tit gewefen fei.

«ber als i'ma tjintingiug, i:m iirt; ;n i.tTijeiiiini,

Wiirbe fie balb gerooljr, b.;j- bie-, ela.iv e.i^en, ui?

>ogle
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'JJetruntenbeit fei , je: cr.i.ill* meinte fie, baß t4 etwa«

Daun tum her Ulrjt.

äÖebel war bewußtlos, unb ber Sirjt febuttelte ben

Hopf. Gr fprad) mit ber ÜÖtrtiu, unb fit waren

barin einig, baß nad) Draiutnrit tfitgrap^irt »erben

foOte. ijnjmiicfren pflegte Vinn ben Mumien, unb

am 'Jiaebmittag (um kiue Mutter.

»3* fanii Sie bami» troften, ba& e« fein fcerj»

fc^lag gerne jen ift." faßte ber Slrit, ein jüngerer,

aber beftimmter unb emfter Mann.

„Si!irb er leben?* fragte fie (aum börbar.

„(?• ift unmöglidj, ba« ie|t itbon )u fagen."

Unb t-j bauet te lange, efje man etwa« barüber

fagen fonnir. Tie Rranttyit neigte Mb jur Cef-

fetung, balb fft S'rrjdjlimmerutig. Cjl borte man

nur einen jeuijenben, rauben v.m: von ibm, oft

ubantafirtt er, aber man necmcid)te bie iilortr nid)t

iu unteifcbeiben.

(f4 mar eine febmere «iJeit für ftrau Stenerfcn.

Die grauen $>aore unter ber lüllhaube fabeu nod)

grauer au« ; ba6 (leine, magere, milbe Äefidjt, beffen

^w.ir.-j -t ©ebcl geerbt balte, war faft btirdjficbjig

unb jdjien fid) in bem Graft ber flarcn klugen w
tonjentnten.

So (lein unb rubig t'ie auä) mar, fo mußte boeb

jeber f tc brmerfen, wenn fie förvrrlieb ermub(t, aber

geiftig ftar( am 'JJcite »ob uno tue £anb btZ Mranfen

bielt, als ob fie wolle, bafj burd) i! Mutterliebe

reieber Kraft in bie Vlbern ibresßutbes ftromen jollte.

Still unb lautlos mar fie um ibn gefdjaftig nad;

ben $<orfd)riftm be* 9lrjtc« utib rutite nur halb,

luenn bat Dteuftmäbdjen einen leil ihrer jauer er«

woibenrii 'Jcadjtrube opferte, um fie abiuloien. 9lnd)

biefe« einfache fijeib opferte fid) gern.

'Jlbcr ber 'Jlrjt ift nur ein Meuiitj, unb felbft eine

Mutter (ann nun: au«rid)ten. I a!«:r lotijtntrirteii

fid) alle ttjre Öebanleu in einem einigen Webet.

Rottes Fügung, badete fie, ift ftets ooIKommen, aber

fie mar Mutter unb Mtnfd).

„Vau ibn iebt nicht t>on binnen geben, prüfe ilm

nod) einmal! Du nermagft fein fterj ju beugen,

£rrr, wenn Du es willfl."

"JUS ob b.e« unabläifige Wehet nicht genug fei,

tnicte fie wt '.Wacbtjeit in bemjclben bunden . l
mmer,

reo bie Sdjatteii ibren Sobn entiefct hatten, fie (niete

an feinem Mranfrnlager. ton er eine hoble, bobenloft

Jinilenti« gefeben balte. Sie fpäl)te barein unb

glaubte l'idjt unb Hoffnung ju [eben. ,\;:;t batte fte

Sporte auf feinen toilben ^bantafieu gebärt, bit fie

ahnen ließen, ma« fid) in feiner Seele bewegte.

„Satan fort! - Srifr fort! — Mutter, Mutter !*

G« mar ein Mampf, ber auSgetämpft werben

mufjte, unö ber Iflrit begann ju (»offen. Möge ©Ott

ibm redjt geben!

Da war c« eines 'JJormtttog» — fein Skier iwr

jum imcitcnmale bageroejen unb gerabe mietet trarS*

uub finfter abgereift — al« -Jeebel nad) einem Li*

gern, neigen Sdjlaj bie Vlugen auffdjlug unb

M

liebe, milbe Erficht aufmertfam laufebenb Iber fty

gebeugt fab.

„Mutter!* Da« OJefidjt betant einen liltai

ber Sreube, unb er wollte fid) erbeben.

„Milbig — rubjg! 3a, id) bin e« — et ift lese

Mutter — rubig unb oorfiebtig, Mino!" Sie ftopfk

bie Dede um ibn, feft, oorfiebtig unb »anjt. Bittet)

iroßelbräncn über ifcrc mageren, gefurdjten öa-ga

hiiiii braunen. Gr halte fie erfannt, er baut M
iöewußtfcin wieber erlangt.

Sic bitte nitbt nötig gehabt, ibn ju ernabia;

er hatte feine Araft mebr. 'Jlber oon biejem l«(n»

blid an bepertc ftd) fein ^uftaub immer mefar. Uib

in einer *Jiad)t, als fte an feinem 'J3ette (niete, tot

>\m:'t in ihre gefalteten iöaiibc gefentt, fal) ür, tU

fie baftjelbe wieber erbob , bufl er erwacht aar un>

a.uti bie ipänbe gefaltet batte. Dann beteten fu j»

jamtnen, uadjbrm 6a« ©emüt gcftärlt tooröen mi
«ber nod) (ämpfte ber Körper mit ber «cbw*^.

6r beichtete ihr unb eridblte itjr alle«, unb fie irJjWi

ibn, wir nur eine Mutter ui tröfien Dcrmag.

Sbenio wilb wie feine ^tjantafic unb feil flarld

(Mefut)l«lebcn tr)rt jum £eid)tftnu getrieben Ipttc,

ebenjo tjejtig war er jcp( oon religiöjer 3etfnnHbaa|

ergriffen.

'Jim läge fragte er finblid) bie Mutter, od ju

glaube, b.ifi e« eine Rettung für ib,n gebe, aber M
'Jiadjtä träumte er Don t'idjt unb ^errtiddeu* Ol

baft ibm befohlen worben fei, baß er btngebnt nk

Woltem :Keuh aut (rrben oertünben folle.

Uli er jum erftcnmal am 'Jlrme feiner IRuttT

auf ber Strafte promenirtc unb ihm feine fnibcrn

Mameraben begegneten , (annten btefe ibn faft mn>

wie: er. tfr war fo mager unb abgejebrt, bicliffli

halten einen gar.j anbern Wlanj. waren hunder n«

ernftcr. ifx batte jid) feinen ?<ollbort abnebmen lafa

unb tmg ein weifte« iialstud) wie bie Ideologen, tt

fehlen gleicbfam m einem neuen i'eben geweibt |n fen.

3n ben Mrci« jeiner früheren Mamcrabci aug

er iiid)t wieber. Sine« fd>6nen läge« befumer. fu

bagegcii )u boren, haß er Jbcologit flubire, »nb

halb janb er gau.j neuen Umgang. €r muibe ühl-

glich aller möglidjen Süereinigungen. bc« ^etcirtb«

Mänig(eit«frtunbe, be« 3üngling«Mrein*. ber Sern«

jur yeibenmijjion, Seemannlmijfioii. ^ubenmifji«*,

fu; innere Mijfiou, unb wie fte fonft alt

mögen.

(fS gab (einen Graft, ber ibm ju ernft erfijio.

(eine Strenge, bie ibm ftreng genug war. nnk r

ftürjte fieh mit breunenbem Gifer in ein t'ebei Mi

innerer unb äußerer religloftr 2i?irffamfeit.
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,9!a, Saloe. id) glaub*, X« f>aft Ttiuen SKaufcb

Dan geifern abenb nod) nidjt au«gejd)lafen. Ta«

mar aud> rin ljarltr Strauß," fa^te Jtrif in Salut

Öotl, alt biefer um tjalb tlf llt»r oormittag« in ba«

XebafttonSbureau btr 3'itimg „Ulorroegtn" lrat.

„SluäfaMaftn? tyat), tin ntue« äöirbcljfiitrum,

mrin tBtfttr! '.'fein. Tu ttnnft midj nid«, rotnn Tu
glaubft, Pili; ich niebt (diou langft bit Öebirnjdjale

wn btr (Itintn ötudjligftit von gtfttrn abtnb au««

gepumpt hättt."

„flbtr bann ftfreint ti mit boeb trroa« früfi,

initbtr oon Bontt w btginnen."

,3d) looülf nur dne fitint ©ünbenpergebung

twbtn, abtr al« icb btn ©ebnap« getruiifru botte unb

'iMtT rrinfm molltr, mar bitfe« fo friich, ban id)

nod) eilten 2d)nap« oben Darauf fe^en mußte. 3um
leufei, er fragte orbtnt(id) im ftalft, unb barum

miiBtt id) eintn reinen ©djuapS nehmen unb bann

Denfelbtn mit einem halben 39od nicbtrtpüleii."

.9Jun, ba« mar ein luftige« ftrüljftürt ! faß inicti

(eben: brti Stbnäpjt unb jmti (Mai tBitr, nid)l

rea^r, mar ti niebt fo?*

„Ungefähr, wenn Tu btn reinen Schnaps unb

ben tBort ba»u rtttmtft."

„Wir febeint. Tu tjätttft mit btm oon geftern

abtnb auf lange 3«t genug fjabtn (önntn."

.9d), la& im« niebt dou beut ©djnte fpredjtn,

btr gtfttrn geralten ift. 3ft mein Sßattr beult fd>on

bitr gtmtftn?*

„Sttin, abtr mir trmarttn itjn."

„9lu, bann glaubt id). id) maeht erit eine firme

^rommabt." Unb biejer beburfte er in ber Xhat.

WlurNifbenuttic mar Salin Ipotl für bie Stitung

ein unentbebrlicb , in brren SttbaftionSlofa! biejtß

fttfpräd) fiattfanb. Gr (am tigtntlid) aud) nur bort-

bin, um tint Art ©tjefräftigung ju haben, unb bann

batte tr tin btfonbtrt* latent, mit btn dauern um*

mgtbtn.

ttnlj liütlt fiel) lange btbaebl, tljt er als fefier

Uittarbeiter in bit Äebadton tintrat.

Tiad) btr ^eimfehr Pom SluSlanbt hatte er nidjt

biefelbe Unbefangenheit mit jur 3*it» als tr fid) im

'JluStanbe btfanb. ©eljr eitle« batte (Hnbnid auf

ihn gtmari)t unb ba« alte SBerbättiiiä ju ben brennten

barjtim mar in gemiffer 3)t)itbung uuterbrodben

morbtn. 2a fieber er fid) aud) gefub.lt hatte, fo lag

>d) etwa? Sonberbare« barin, bab ber 2'ater fo

plöfclieb geftorben mar, obuc bafi tr nod) tinmal ihn

gtjtbtn obtr mit ibiti gtfprod)tn bätte, unb tomohl

bit ÜBarnung in jenem 2*rit» mit bie Sdiilbtrung

ber IVutter uou feinen legten ©lunbtn btbvüdtcu ihn

bod) febr. Tann (am noeb bit Sitanblung !h>ebel

Stenerirn« biniu unb ti taudite all ba« bis bafnn

^inmegräjotntirtt unb ^albvtrgtijtut in ber Qefdncbtt

mit ielara unb ftafunt mitber auf ; aud) bit letzte

Begegnung mit SBebel, bei rotltber btr Brudj jmijdjrn

ifincu rntftanb, trat 1ttib,aft oor feine klugen.

Taju (am ftnitr, baft tr btn 33tcb,iiltnifftn be§

'.'luolaubiS gtgtnübtr bie heimatlidieii (lcinlid) unb

fpitfibürgtrlid) faub. Sogar unter feinen eigtntn

9lnbiingtnt befanben fieb Diele jmcifeltiafte ^ctfbn-

lief; feiten , obgleid) t« aud) einigt »Biänntr gab, auf

bit tr grontu 9S>ert legte; aber bann brängteu fidi

roitbtr anbtrt »or — unb bai martn bit mtifltn —
bit tr bei btm tieften Hillen niebt au4ftt()tn (onntc

rotgtn ber iöilbung ober beü P^ara(ter8 btrftlbtn.

tfr fühlte fieb unfieber, maS er jejst, mo er unabhängig

gtmorbeu mar, tbun unb ob tr oitlltitbt roieber ine

?luelaub geben iollte ; bann entgelje er ber gerollt'

mortuug unb ber öiemeinfdjaft mit btejen tf barafteit

n

unb btm dampft. 3>i,n vaiuvf mar tr niebt mtqr

fo mie früher aufgelegt.

«ber bann begann er fid) eint*. läge» feiner

ftlbft )ü jdtämtn. SBiele hatten ihn bereit« als ben

heiingedhrteu fiämpftr für bit ntutn grofitn 3betn

begrüKl, unb tr ftlbft ftemmte fid) gtgtn ftine eigene

Unruhe unb HJuitlofigttit, bie ibn btfdilidien ballt.

Ta trbjtlt er tint« lagt« ba« Anerbieten oon

Voel , btr bit Sttlt btfl Unternrfjmen« btr 3*'{un9

9Iormtgtn mar, unb ton 2<iig, btm 3<ebn(teut, al«

5JJitarbtittr in bit ;Keba(tir:t ciujutreten.

&r modte fid) alfo bem Kampfe niebt melir ent-

liehen. Unb bitftr mufjtt nuumtb,r tint« lagt« mit

btm erfteu ftrad) (ommen, ba« juhlte tr, unb ba-

burdi mürbt tr (iStltgenbeit bt(ommtii, burd) bit

bieten (leinen Kanäle btr ^rtfft jtint ftnfcbauungtn

in bit Cefientlirbfeit }u bringen, fo baf) mau uor>

bereitet jettt (onntt, menn btr Jlrad) (ommt, unb

bann roeiter arbeiten fönntc. Tafj tr in tint jitmlid)

gemijdiie Weiellftbaft (am unb bafj tr otrfebitbenefe

gemabren raunte, ba« iljii burrbau» niebt anfpracb,

ba« mußte tr DorlduHg mit in flaui ntt)mtn.

Unb ber lag bt« Kampfe« (am.

'Vrofeffor ^artb hatte ein 23ud) herausgegeben,

in mcldiem bit moberne ^iaturmijitnjcbaft tintr

pb.itoiopbifd)tn tbttraebtung uuierjogen mar. Ta«
iBud) mar ftrtng rotfjenfdmfUid) gehalten, berütjrte

abtr bod) brenuenbe fragen, unb bit trftc töe»

fpreebung, bit ba« *ud) trtjitlt. mar eine (urjt ''(oti^

in ber „tribünt", mo t« als tin Wuabrud be:-

mobemtn »^eibeutums bezeichnet murde.

jvrtß hatte für 'Jtonotgeu eine 'Jitjenfion gefebriebtn.

Tiefelbe mar mie gtmöfynlid) febr ftart polemijd)

gcbalteu, entbiclt aber bie unimeibtutigften Husjälle

gegen bie alte (i)tmobnhtiieltl)tt. UÜt bitftr Urbeit

(am tr tinc« Morgen« iu bem 'Jiebatteur, als bitftr

fid) gerabt an btn Sdjrcibtifd) in bem (leinen, engen

Limmer geftttl batte

Ulgitize
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Jtebafteur y»tni jcbniipjte. Xa< nur freilid) nicht

nattanal, aber jouft mar er national mit ff int r. (Fr

hatte fid) aber nun einmal roäbrrnb riucS lang-

jährigen Schnupfens an ben Sebnupftabaf gewöhnt,

unb jefcl mar e« ibm galt) unmöglich, benielben |ti

entbehren, ilöeiiu er mit ftcb felöft jufrirben mar,

nahm er «int HJrijt, mtil tr fit otrbitntt; nur rr

mcbergejcblagcn , m im nabm er fie, um fieb ui er«

muntern; molltc er beuten, bann nabm er jie al*

5.'eben8roeder ; motltc er rubelt, nabm er fie ui einer

fanften Slärfung.

illMe alle, melrtie fehnupien, hatte er einen eigen-

tümlidicn TfufiafHl an ftdj, ber oftmals unarlilulirt

tum 'Jluebnicfc tarn unb ungefähr wie .^rjub" tönte,

unb bcrfelbe mar für ihn >'•
l.t mertuoH . ba er bie

Dcrjcbicbenartigjteii gethtiiiiuSocllcn Dleinungcn, (He*

fühlt unb Stimmungen uuobruden tonnte, wenn er

iich bebeitleu molltc ober jtdj fofort in tlaren unb

betitlid)en llLkTten attsjubrüden roiutfcbte. Utfenn

£aloc froel clroaS angeDubclt ins Bureau tatn,

bann jab er ihn nur an unb macbie: „%'hub!"

platte er eltraS cinjiimnnbcii ober fid) über etio.is in

ber Xrurfevei ;u beiladen, bann leitete er biiS fiel«

mit einem fcMk^HfM .'^bub!* ein.

,*ittc, tjicr ift eine !Ncicniiou," faßte itrifc.

.Tante." 9?iig entfaltete taS Manuifript, las

bie llebcriebrift unb macbie: ,.%<bub'." Tann hielt

er bcio 'Dianuffitpt i i'ihcn jroei Ringern Don fid)

entfernt, ja!) jerftreut burdi baS iteufter nadi eutein

beruft auf ber anberit Seite, ber Strafte unb machte

roieber: „^hub!"

.6« betrifft Barths neues $iidj," jagte Trrib.

„3a — fretlidj — pftubl* SBiig flrid) fid) über

t>ü3 Wffldjt unb gebrauchte bann feine fünf itinger

als flamm in bem langen bttntelbrauueit i'nrt. Tann

öriiictr er bie SdjiuipftabalSboie, nahm einen VVbiti-5-

nieder unb fdiob Die Tote ,»tiR bin.

„Wein, ich baute ! — ieotnmt bie Stejettftou noch

beute hinein? 3<b mödjtc es megen ber flotrrftur

gern mificit."

Gs mußte etwas ganj llitgemöbiilidics geben,

beim icfct nabm 'iüig fein jetbeueS lafd)entu.t) beroor

und brachte in btrfctt innerem eine tauge Steitje mt*

litud)olijd)er frorojignalr beröor, unterbrochen Don

einigen trdftigen Irompetenftöfjeu, tuobei er bas

Wauuftript, baS er »or firb auf ben S<breibtijcl) gelegt

bnitc, feft betraditete.

,,3d) bari mobl — ich borj — »rjub — ich

mufi es roobl mit nad) frauje nehmen unb bura>

leftn, «anbei?"

„^Natürlich,- atttmortete gru).

Aber SJiig t)örte aus bem Ion, bafj ,»ni. ein

menig oenvunbert mar unb ftd) oerlebl fubite. (*9

mar aud) ö erftemal, baf} j$ri|f auf jolchc 2Öeife

einer 3* ll iur untermorien mürbe, unb baä berührte

ihn peinlieb. ^>üg beeilte ftd) baber, btnjtqirjiign

,3a, Sie roerbcu mohl einleben, bar. fid) aber 3tm

'Pefpreduing groftcr vdrin erbeben mirb."

,3d) nehme ben ffampf , ber baruber rnjhta

tanu, natürlid) felbft auf mirb ; niemanb \oi in Mt
Sadje hlueinge}o eu merbrn," fagte grif, otoa|l a

bie Meinung beS StebafteiirS febr gut Derftuno.

.^bub!" 'itiig trommelte auf ber XabotiWt

»2Öill nur bie Stejenfion an»'eb<n, fönnen ja aap
meiter barüber jpreeben. freute ift bodj trm Um
oorhanben, mir miiflrn nämlid) (VHabiotu« Seit

1 bringen."

„Si'ie Sie mollert.

*

Unb $liig nahm bie tKetenfion mit, gin.; abn bi:r!l

)u bem 91 boo taten froel. benu er fühlte, barj bat

gaaje otcl 511 Diel in ihrem 3d)0Be trage, um fit

ohne Ooel cntfeb,eiben }u tonnen.

Öoel las bie 'Jtejenfion , freute fid) ükt «
fdjiebene Ausfälle, flieg bin unb mieber ein .^f
aui , mobei er mit fcbielenbem '.Huge tu ?ng b»

blidte unb feinen IKuub in alle moglnhtn jap

oerjog, ober er rief; ,?lerbanimt gut geiibnetei!

•Vrndjtine geber!" "Jlbrr al« tr mit bem Üffeit fna|

gemoebeu mar, rcid)te er bus 3)<unuitript 'Hüj naal

uub jagte für) unb beflimmt: ,.Unin6glid)!*

,.*|>hub!" iUig febirn ijerilreut ober audi tuf a

(jJebanfeti verfunten )u fein. (*r antiPDilete atat.

fonbern nahm baS erfle UMait bes Wannflrtprl nt

legte es )u unterft uub bann bat |oeite ebotf»m
fo meiter, bis bas rrfte mieber all 9<uma» tut

crjdjten.

.CfS ift ui gefdhrlid),* fuhr froel fort, inbem er

pri> mit beiben ödnben in feinem turnen roten €<n

fragte; „liniere Skuerti, H'iig. uniere s&jucrn, W
id) . baS mürbe ein arojjefi Ö»fd>rti totibtn. Sal#

unmftglid), gait] unmöglid)!"

.TaS eine ift jo frblimm Die bal anbm," (u*

mortete eublid) Hiig.

»Tos anbere, jagen Sie? ffial nuittit QU

bamit *" froel fab ihn mit einem forid)enben *M
in feinen Meinen, jebiefen ?lugen an.

.'Jianbel i[t ftol) unb tranig, unb ff ift «d)b>

beut unabhängig. — Cr fönnte niefletebt bamf

fallen — pbub!"

.SBJorauf? - SBa* fönntt er?*

„Sich oerlent fühlen uub jeiner SBege seb«. -

3f&i eme Trennung — p;ub!" Unb biejrr 8«t

(lang immer bebeuflieber.

.^iih !~ fagte froel, „baS tbui tr fid)fflia) nat

Cr murbt fid) btbenfeu."

,3d) fab efl ihm tjeute an, baß er eS ihm« »ufc>

Unb mas fd)limmer ift, tr nimmt jugleid) otrjciitlwu

mit ftcb — oon ben jungen jeräften. 13ir batim 4"

erft meiter in unfere 'Jleft jitheu mttfjert"

..om: Xas märt ichlimm'."
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„Sehr fdilimm! — tyub)
m

'Jim Jage barauf fprad) SHiig mit griff. Ter

5iebaf:cur unb £>otl wartn barübcr einig geworben,

bei ü>m einen kubier ouSjufiretfen.

irriK balle inbtfftti btfehfofitn, nidjt »on feintr

Anficht ju Weidjen. SBiig blatte ihn Bofljtnnbig

richtig beurteilt. ?ll« ber Äebaflenr bie Xfjür witbtr

gut siijrfilpüeii blatte, festen fie fid) beibe, gleicbfam

als ob cS entfebieben fei, bafj eine ernfte SBtrbanb«

lung fommen würbe, itnti lehnte fiel) mit einer

ruhigen, aber beftimmten l'iiene jurürf unb breite

innen Schnurrbart mit einer abmartrnbtn DJIieite.

„Äönnttn Sie nid)t ein paar Säfce ftrcidjcn, bie

vi) t)kr angtflricf|tn habt? ft« fommt mir »or, baß

fie ein wenig — ein wenig — phub!"

,3a) (ann nidjt eint ^eile f)reia>en — nicht ein

JBort," jagte grij fair, .aber ..." Cr hielt inne.

.Sffia« foQte bitfe« .Slber' brbeuten?" fragte fid)

l'iig. Sie fprad)tn eine 3«t lang bin unb r)er

über bie Sodjf , 3Mig jeljr borftdjlig unb Mioitcnb.

inbem er mit allgemeiner flntrfennung unb Scbmti«

Aeleien bit unangenehmen ©ebenftn in biefem ein-

zelnen Sau
-

ju oerberTen fudjte; itrif bagegen war

(alt unb bestimmt, Gincn Slugenblicf brauftt c«

[ogar in ihm auf, fo bafi er faft baoon gefprodb.cn

hätte , bafj ti mofjl am beften fei, fi.fi )u trennen,

allein er bebaute fia> , ba« fomme noch frftt) genug.

,3a, ja btnn," fagte SBiig, ber merfte, bafj er

mit Ihm nicfjt airäfam , „idj nefiiue ben 'Sil ife l auf,

nie er ift, aber Sie haben root)t nid)t« bagegen, bafj

id) 36«" »oflen 9Jamen barunter ftjt?"

.3» feiner SBeijt," antwortete Sriff, „ich wtrbe

mit meinem Bollen Slawen ba« »erantworten, wo«

id) gefdjriebtn babe, aber — wenn c« mir ui fragen

erlaubt ift — welche SBtbeurung legen Sie bem

eigentlich bei, ba bie Seute borf) wiffen, buf? id) biefe

Slrtifel fdjreibt?" CFr wollte fid) ba« Vergnügen

machen, SBiig ein wenig ju prefftn.

.Die Seute! 3a — Pb"& — bie Stute wiffen ba«

freilief), ja, aber nicht ba« SBolf."

.*f)!"

„'.•Iber wir fönnen c5 ja »trfd)icbentn Hn-

fa)auungtn nid)t »trfagtn, tu SBorte tu fommrn —
pfmb — nicht mabr? $afja!" SBiig jeigte feine

iebmar^tn 3äb"f "»b läcfjeltc fanft. .Sit btrfttf)tn

mid) gtwifj, ba« Sflolf, meine id)! Stfcen Sit 3b«n
tarnen barunttr, bann finb Sit e-5 unb nirbt baS

SMatt."

f^riu fanb, bafj bie« eint ungtrccblfcriigte 9u'id-

n tu uat)me fti. SBie Wenn ba« Duufcl plö|jlich vom

Witt crttiKfctet wirb, burdjjrfiautr er mit eincmmal
|

mancht«, ba« er woljl gtabut, aber als ibn nirfit be-

Irrffenb von fid) gcroiejen batte. 3efct betraf e« ibn

felbft, unb eS ärgrrtt unb frfimer;tc ibn. (»r wünfdjtc

feine ^rinjipien burdjau« nld)t unter foldje 3}ürffi(1)t» |
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nabme ju beugen unb glaubte nirfit. burd) ein folebt«

iPerfterfenfpielen jum Siegt ju gelangen, abtr oor*

läufig fanb tr bod), bafj tr ber Stü'fee ber treffe

bebürfe unb jroar bitr. Dc«l)a[b wollte tr allen

ßouflifteii au« bem SSege gehen, fo langt t« ibm

paffenb trfrbitn ; er holte ja jebeu iag (Üelegenhtit,

bit Itjür hint" ft<h jujumarficu, wie tr fit früher

gtöffnet hatte.

Unb bie lUcjcnfion erftbi u , unb mit btrfelbcu

fam Vuff^Hlj Streit, (Erregung, 5?erfe^erung , ptr.

fönlirfje« Öefdjwafi, Utrftumbung , furt. ade«, wa«

ein ridjtiger, 9Iuftef)tn erregeuber ftampf , ber bie

Deffentlithfeit in Bewegung fe^,t, mit fid) bringt.

firit fämpftc mit grnjsei litchtigfeit unb jog

Dcriehiebenc auf feine Stitt Don btntu, bie überhaupt

frtitrt ^nfchauungtn hegttn, aber unter «einen )af)l'

reichen Oeguern fanb er aurf) einen gletrh tüdjligeu

in btm ftaubibaten iNuth, ber fiilfsprebiger in ber

§auptfiabt geworben war unb beffen umfaffenbe

Stubien in berfelben micbtun.i wie ,ttiu ihn in ben

Stanb fehlen, ben flampf auf beffen eigenem @ebietc

ju führtn. Da bit 3)i«fuffiou fid) baburd) wtftnU

lid) )<» WattrinliSmu« obtr Spirili«tnu« anfiatt um

Dogmtn ober aöiffenjchaft brehle, jo war e« ffi

ijrih oiel fd)wierigrr, (eint Gruppen )ufammcu ju

halten. $iele, welche ihm gefolgt waren, fo lange

t« jjrig galt, wurbtn ttwa« bebciiflid), als bie Sache

fid) ju ber Jragt übtt @olt obtr nicht Öolt tntwicftltt.

3iibejieu fühlten fid) Weber v>oel nod) Hiig bei

bem Streite recht wohl. lag ihnen pcrfönlicb

nidjl« barau, welcher oon ben beiben ber rechte

©lauben fei, aber ber ffnmpf iitiif ja uicle Ütngrijfä«

punftc auf Norwegen, wa« ihnen gefährlich werben

(onnlc. Schon batte bit Xribüne t« ein „Reiben-

iniffionsblatt" genannt unb grip ben Ittel eine«

„fttibenmiffumSoorflchtr«" gegeben , unb bie« fdjlug

bei btn Waffen an; t« half wenig, baft ^rifi höhnifrh

erwiberte, bafj ba« tinjigt, wa« oiefletcht bie üBcr«

Wiinberung btr l'eutt trrtgtn tonnte, ber llmftanb

fei, bafj tintr, ber fo wie tr fcrtmätjrtnb oon bem

Webafteur ber Iribünt btrfolgt werbe, nirbt an ba«

SJorhanbeujein eine« perfönlirfjcu Xatftll glaube.

Dit i'tutt lachten, aber t« fdjien bod), al« ob ihnen

wahre Reiben nicht gefielen.

„3ch toiinfehte in btr Ibot, bafj bie «cfrf)id)le

tnblid) ein ßnbe hätte," fagtt 3l iig. „Tai hat

burebau« ftintn 3md ; in foldjtn Sad)en ift t« beffer

— phu^ — mit tintr gtwif[en 3«rürfhaltuitg unb

SPorftcbt ju oerfahren." 6r war inütrijd) unb ba)ii

etwa« mutiger ßrij gegenüber, als er gewahrte, bt|

biefer fid) wäljrenb be« ffampfe« bejibirt in bie flrmc

btr gartet gtmorftn h«üt.

»3ch fiebe mit meinem Stemel) für alle«," fagte

ftrify ein wenig ftolj. Stin 9(amc war wirflid) in

btr Itfcttn 3«' htfannt gtioorben, unb er fühlte e«.
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"'fbtr er füllte aud) bo?f(lbe, toai Siig btobadjttt

battt, bafj in gltidjem SJlafse, wie btr Sföibtrftanb

feint Saftne erbeb unb ftd) um (in Programm fam»

melte, baS gegen jrbtn Utnftiir), weldjer Vir) midj

immer, gerietet war, bir Jlluft tiefer unb weiter ge>

roorben unb er felbft in mebr a!i einer 3Jcjittjuiifl

tntfebieben auf eine gewifft Slbbängigftit bon einer

Partei angtwiefen War, nenn er überhaupt einen

feften 9lu«gang*punft für feinen (tintlujs auf bie

Waffen gewinnen wollte.

Ta« üperfönlidjt in b(m Streite blatte itjn irrilirt,

unb r< foflete i^n fiel 5J?üf)t, in fdjwtigtn unb fid)

barein ju fnbtn, wenn er jefct mebr al« früher

nurfte, bafs in ber Siebaflion bie JJügcl firnffer an«

gebogen unb jWberungen an eine gewifft Tisjiplin

gefttHt würben. Vorläufig lieft tr es geben, wie e«

ging, aber je länger c5 bauerle, um fo ffarer würbe

e« ibm, baft ba« 3'erbältnis itin gtnirte unb eS nur

eines geringen flnfiofseS beburjte, um (3 junt Brot)

ju bringen.

Unb ein foldjer ,»iiü trat ein.

XVIII.

(f5 regnete ganj etttfejlid).

Ter ganje Gimmel war ein unburd)bringlid)eS,

(ipjfmtngSlofeS Wrau, woljin man midi bns Singe

wanbte; unb ber Siegen, ber in langen, biden

Streifen frfiräg herabfiel. War fo bid)t, baft bet

Öorijont fid) immer mebr uerengte, wenn nid)l bin

unb wieber ein weif; getündite? IpauS ober etwas

anberes in feljr fdjarfen färben in längerem SIbftanb

»ou ber Sanbftrafje flimmerte.

3tber Jropfen fiel fdiwet jur (hbe, unb auf ba§

braune, magere Sferb, bao bor einem fnarrenben

Sauernwagen ging, gofi tt an ben Seiten unb

£'enben btrniefcer, mäljreub bas lier am ganjrn

flörpet bampfte. Hub baS ^ferb fd)itn aud) mit

biefem ewigen ftiatjdjen nidit jitfricben \u fein, benn

efl fdjültelte ungebuloig bie Cbrtn unb bie Wähne

unb bog ben Hopf nad) unten.

?(udj ber Wann, ber auf bem 21'agen faft, fd)ien

nid)t ft$r jufrieben ju fein. Ter grob«, gelbbraune,

woDeiK Siod war fteif oon ber Siäfft, unb bie breite

vmlfrämpt rjatte ber Wann frenintcrgefdjlagen
, fo

bat; ber Siegen fid) über feinen bilden ergoß unb

jidi in Keinen 2ümpeln fammelte, wo fid) eine

Settfung in ber ^.Merbebede jeigte, bie über bie

Sparen im JBagen ausgebreitet war.

C'unber Slembal faft jufammcngefrodjen oorn

auf bem tofen 8i& unb fdjitn nidjt l'uft ju (jaben,

ba8 SJJferb anjntreiben. ?S mufft gefebont wtrbtn,

ber ÜBcg fei lang unb baS SBafier fei b,ier ebenfo

nnf; wie barjeim, bad)te er. tyfal unb wieber blidte

er auf bie Siäber unb bie Söagtnfeiten ; fein faljen

fit nirbt au«, unb aud) ber Saud) unb bie Stint

beS SfttbeS waren grau Bor ©djmuji. Tal -J; eis

berrlid)eä SÖetfer, um auf btr Sanbftrafte ju (itgrn.

badbte ftunbtr.

IFr war ein trüber bon 9Utl8 Slembal, bei ki

bem alten 3ionbel £>au«fntd)t gewefen war unb j«t

in guten Sermögen3i>erf)ältniffen lebte. ÖunberMIt

fid) übrigens aud» ein wenig emporgearbeitet rnib btlrsri

einen jiemlid) umfangreichen §anbel auf bem Soske.

Tiber feit bit Cifenbahn gekommen war, ging t-

fd)tecbter bamit ; bie ?nnM)änbler bei ben (^ifenbih-

Pationen fau'tcn bie Sparen ber Stauern auf, rat

baljer würbe ©uuber* ^anbel immer fnapper. 3t,

ti fei Wirflid) gar ju arg, wie bie Regierung bier p
Üanbe uccfafjrc unb ben i'anbbüublern überall ^f-

i ftatte, ben rietnen unb armen Stuten btn ^erbietfl

)u nebmen. Sber mm würbt eS fdjlimmcr noa) aU

fdjltmm, benn bie ßinfd)ä(ungsfommiffion Ijubt :\-

bit€ttutm erböbt unb mebrereu auberen !ltinm?(nl(n

juft um baS Toppelle, mübrtnb bielt bon ben gto^n

Sauern Taum bie ijälftt bon btm fteurrlen. mal
"•

eigtntlid) foDttn. Siein, mit btr JHtgierung \)\ti in

üanbc tonne e« nidjt rid)tig fein , unb bat k&. e:

aud; in einer Siummer bou Siorwtgtn gelefen, bü ti

im JiMrtSbauS gefe^eu batte.

«ber nun woDIt tr mit 9?itlS in ?briftu>n.j

jufammentrcfftn, unb bann wollten fie bttbe ji

Norwegen geben, benn 9iiel8 fennt einen Dienftbfn. ^ri

bort fdjiieb, unb bann würben fit wobl idjon bie gar.»

@efd)id)te liiitcinf riegen, benn bie Leitung nebm« fii

ber Heinen Stute unb ?lrmeu an.

Unb @unber frort) immer mebr jufammen un(

lief; ben Siegen regnen. Sei rS fd)limm in bn

Sttgitrung, fo ftitn bitft 3titungtn tin Segtn. h
jog bit 3ügtl ein wenig au unb baS $ferb jir:

aud) etwas fdjntHer. Sit nabrrten fid) balb btm 3i'!-

Siiels halte bereit« feine CMefd)äfte obgenriif.::

unb laft in bem fdjmuhigen SauernlogtS, \it)l:t feia

©elb unb legte e« oorftdjtig in fein fettige* lafd)«=

bud), bie 3tt)ntr auf btr tintn Seite, bie giiifer

auf btr anbern; bann banb er einen 'Jinbfabrn

jweimal barum unb ftedte baS Sud) in bie j.v:-

Unb er war gliidlidjerweife bainit fertig, all

©tinber anlangte, btnn bitftr brauchte bas Öelt

ntd)t ui fefjen, weil er fouft oicüeidjt bon ü)m et»**

gelieben t)aben wollte.

„S^ft Tu bereit« gefjanbelt, SlielS?*

»O ja, ein wenig ^abt id) gtt)anbelt, aber rf

wirft nid)l« nttfjr ab.'

„0, fmb baS nid)t fdjltdjtt 3tittn?*

„9ia, tjflft Tu ba« ^apitr aufgeftj^, tjtnnb«?'

Ta« battt esunber gttban, unb fo fingen fie

benn ju Siorwegen, 9?itl8 ftübtifd) gefleibet mit ti*»

,
blauen, baumwoütntn 9itgtnfd)irm, flunber üi \dmm

nafftn, bampftnbtn, wollenen Siod.

gritt befanb fid) allein in bem änjsrrtt 3^nRt«
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als fit anfaulen, imb er erfannte 9iiel8 fofort wieber,
|

bcr plump unb gerabeju äußerte, bafj er gcbadjt

babe, $ri|j werbe au4 aller (Befannticbaft wctjl {einem :

»ruber baju »ert>elfen, ehoaS in9 SBlatt ju bringen.
|

Unb bann roanbtt er ftdt) Irrigt unb langfam nad) I

feinem 33rubrr um, ot)ne etwa$ ju fagen. Slber

biefer oerflonb ib,u unb jog etwas aus ber ittrufi*

tafcr>e btrau«, ba« fid) als ein roteä Iaf<r)cnhidi, mit

bem Silbe bei Tidjteri Sergtlanb Dtrftben, erwieS.

9lod)bein er baSfelbe aufgtwitlclt blatte, fam ein alles

lafdjenburf) r;erDot, unb auS bemjelben nabm er ein

3tituitg«papitr, worin enblia) fid; bie bereits fertig

getriebene fllage befanb. Tiefe reichte er Kiels,

unb Stiels ubergab fte ffrij.

9iicl§ b«"f ßonj ««big oon „aller SBetamttfcbaft"
'

gcjprodjen, uub eS lag fidjerlicb fein fcintergebanfe

barin, aber bennoer) Hang e8 fo jonbetbar, bafj Hrrty

ein ©efiibl bitte. als fiefye er in grofjer Sdjulb

gegenüber Meiern Wanne. 6r t)ätte gern gefragt, i

wie Waren ftdb befinbc; fiellcid)t tounberte fl«f> Wtl8

bariiber, baB tr nidjt fragte, aber eS tytU tyn etWaS

umoilllürlicr) baßon jurürf.

3ebenfau*S war bie Sadje beä JBolfeS balbweg«

W feiner eigenen geworben. (*3 mufjte biet IHcdjl

gcfd>affcn werben, So war ber Pinbrutf, ben er

befam , inbem tr flüdjltg ben etwa« fd)Wülflig gc«

)<brtebcuen flrtifel burajla«, ber eigenllid) bem fdjretb.

funbigeii 3Birlfir>au9befi^er jujiifrr>rtit>en war, ber

gern feine sfianb baju geboten batte, bie in bem 'Jlrtifel

Angegriffenen ju ärgern.

„T)a4 ift ja fa>önblid),* faßte Srifc. „"Äber e*
;

if* boeb, alles juoerläjftg in ben Ginaelfjeilen?"

UiiefS fab auf ©tiitber.

.3a, baS ift tl," antwortete biefer, „ba8 faim

fowofil bureb 3(»9tn auet) burd) ^rotofoHc be«

wirfeit werben."

Dann gingen fte jujammen tynün ju bem

3ieba(teur.

SiebafteuT 3Mig fa& am Sd)retbtif(t) unter einer

Waffe auf allen Seilen aufgehäuften ^Japierä, toäbrenb

er einen Seilarlifel für bie r)enti(te Kummer jrfjrieb.

Tie beibtn trüber blieben tbrtrbietig in ber 2b"r

fteben unb fdiielten neugierig ju biefem großen Wann
(jinüher, bettn baß er ein roirflidj groficr Wann war,

baran jweiftüe @unber icbetifaftlä nid)t ; unb er war

gar nicr)» \o rcdjt fein wie Sri& unb e5 war nidjts

WertroürbigcS au ibm.

„£ier ift ein Slrtifel dorn Sanbe, $>err S3iig..."

„IHnen «ugenbltcf, »anbei — foforl — fofort
!"

Unb bie »Jebrr lief bin >>btr baS Rapier, roäbrenb

er balblaut nad)fpradj, roa8 er fdjrieb: „tiefer

TrucI con oben auf ben gemeinen Wann, bieie

jähe, anbauernbe 3"tüdie}ung, bic oftmals gerabeju

jur Ungererbligfeit füt>rt, baS ift einer freien Nation

unwürbig, ba3 ift imwretnbar mit ber wnbren

Selbfiocrwaltung, hierin licut ba^ ©cbeimitiS ber

flttfwanberung , ba3 ift bie blutigt tlngrrcdjt igTeit,

womit man bie Saft auf beu einfachen arbeitenbeit

Wann legt, bie es »erurfarf)t, bnp biefer ntdjt uor-

mär(« lommen, ni<r)t esiftiren fann, fenbern bem

2>al<rl(inbe ben Wirten fct)reti miifs, bat er tiod) jo

febr liebt, obgleia) e« ibm nicbt-3 ntibcres als Slrmnt

unb 93efcbmerben febenft.' - So! - O, einen

^lugenbficf — fojort! — ,Si gib' in eine Wietze

für alleS/" fubr er fort. „.SiVtitt bic bobläugige

9tot einem entflegenftarrt, unb er jicbf, bafj man Don

oben jtetS nur bie ?aften oermtfirl. bann ift a ge-

nötigt, fid) ein ncueSfteim ju ficctjtn, we wubit Jyreibeil

unb luciljre SetbftDtrwaltitng ieiu ti.igeitium wirb.'

— Sofort, augenblirflid), Äonbe! ! üaffen Sie midi

no<t) einen Vlugeitbliel feben ! Tiefer Xrucf non

oben — bm ' bm < b'n — ba5 ^ieljfimitiv ber '.Hu-:-

wanberuug — bobläugtge 9lct — nutirc Selüfioer«

i waltung — ja roo&l! — 5tn, £ic finb aljo vom

Sanbe, meine ^erren?" Unb bann pnefte er in tljre

fflage.

©unbtr war eigenllid) Inn Wann bt-s (ÜcfaiilJ,

aber er ffättt grofit fufl gebebt, y.i !l<itg liinjugebeu

unb ibm bie \)anb ju bräden, a\i et borte, wie

warm biefer für ba8 fflolf fdirieli , aber er begnügte

ftd) bamil, mit ben 9lugen w blin.jeln uub Kiels

beifäDig jnjuniden. ©Ott fei Taut, bafi er an bttt

nebligen Wann getommen war.

.^Jfut! — ^b"*' — ift ja eine baf;[id)c

©tfd)id)te! 3a, fetjt, fo pnb fie, iyn was? '!la

;

— §err ©lembal. 2)ie (Beamten iiub bic 'Mfittübure

|

nebnten feine weitere 9tüdftd|t auf bei ehtfaiVit unb

:
armen Wann babeim in 3b«» 1 Torfe, c-berivaS? Ta>3

ift ja gerabeju eine spiünberiut.t, bie ftrafbar vt M)
bante 3bnm — Pb«b — plmb - wa* iiub beim

baä für nette Stute, bie Sic in bcr Pinfdfiijumg«»

fomntifftou bei 3b"<n i" fjuufc haben

„Ser eine ift Saagaarb auf C lftab. ber ift

fijunber, unb bann ift
—

"

ftrib fdjraf jufammen, alä er ben Hainen i! na-

gaarbS tjörte ; ba8 War einer bcr limwiagtribftcn

Wänuer ber ^JJarlei.

„5?aagaarb? — ^l)ub — St'nagiMib, fagen Sie'

^lier mufj ein Jrrtum ju ©ninbr Ingen, meine guten

fieute. SJaagaarb ift ein mabter t'breir.iuiun, ein «or«

trefflid)er Wann. Ta8 fanu y.ä) ridjt fo »erbauen."

„3a, ber Seufel Ijole mid;, toe:tu ba-5 nid)l tiilitig

ift!" fügte ölunber gatij eifr;.]. „M> Janu itmiold

Tlbfcbrijt Wie beugen fdnifftn , ireim 2ir wollen,

"

fiigte er bin}», i"bem er immtr einige S.tjrilte

borjdjritt.

„Ta8 ift ganj untnöglid;, fuge ich vilinen. Sir

fbiincu eine foldjc lofe Huflaat argen einen (*l;ren-

mann wie ^aagaarb nidjt cm 'nchiuen ! TurdwuS

nidjt! <?ä mup ein reiner Jirlurn
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bachte an frin Skrfprechen, ein gutta Start

für fie einzulegen, unb *J<icI3 foh if)n aucf) barauf an.

„Aber wenn nun Wunber Slembal bit nötigen

^eWcijc jdjiiffcu fiinn, fowäre ti bod) mot)I richtig, bic

©adje aufjuntljmen. Haagaarb I)at ja bann Her«

anlafiung, batauj ju antworten."

„3a, tann er barauf antworten, na, bann gut!*

jagte Wunber. „(fr foll et nur probiren. Aber

Wcjeti unb Siecht laffen fteh böte; Wohl iitcf>l uerbreben,

meine tcb."

„ffann eS nict)t aufnehmen, mein guter Wann —
— pfyub — burvtjaus nic^t!" Tann fügte er

flüftemb 5» i>ri|» binju: „Sinb Sie »errüdt, Staubet ?

Sasgehtja, bei Wott, nid)t an! — ffS ift aufeerbrm

lauter l'itge, baoon tonnen Sie überzeugt fein."

SBlig legte bnS Rapier jufammen unb trat mit

beinjelben ju Wunber bin, Drrbeugte fid) unb jefyte

fid) wieber. grüj würbe purpurrot unb biß fid) in

bie Sippen.

ff 9 blieb nlfo nichts anbereS übrig, als fid) ju

entfernen. Aber al€ fie in bas üufjere Limmer ge«

langten, nahm fttifc 9!telS ein wenig beifeite unb

fagte: „3di möchte bod) gern Seinetwegen etwas

für il)tt ttjun, SWI; idi tonnte it)tn ja bieSmal mit

beu tZtcnem bel'en. 23ic biet glnubft Tu, bap cS

ausmacht?" Unb nad)bcm iHi|j Wunber eine iöanf«

note gegeben hatte, fühlte er fid) bebeutenb erleidittit.

Wels tonnte alfo nicht atibers fagen, als bafj er baS

Seinige getban halte.

?lber als bie btiben wleber im Wegen baoon«

gingen, fagte Wunber: „ffr war bod) nicht fo mächtig,

wie Su gefagt bafi."

„fleht, bas fcheint fo."

„Wott weift, rocut fic oas Walt fdjreiben."

„TaS magft $u wohl fragen.*

„Aber nett mar er bod}, ber mir baS Weib gab.*

„3a, nett war er."

Unb halb fuhr Wunber wieber heimwärts. SaS
Regenwetter war grau unb bie JBelt war grau unb

(trabet war grau. Unb grau in Wrau war alles,

fd)ieu ihm. ff» war ihm nicht gut möglich, ju er*

griinben, wie eigentlid) bie 2Hclt eingerichtet fei.

'Auf bem Heimwege mufjte er ju bem Waftwirt

gehen unb ihm rrjäbleu. Wie es ihm ergangen fei.

Tort traf er ben alten, grauhaarigen, joolalcn Amt«

niaiin Seippel, ber ficli uber biefe ©cjfbtdjte ganj

aufierorbeutlid) amüfirte. ffr ging in ber Waflftube

mit ben Q&Mbttt inner ben ÜHodfchöfjeit auf unb ab

unb lachte, ging ju bem Waftwirt unb flüfterte

mit ihm; fic gudtcu einanber fdjelmijdj an unb

lachten laut.

„3Üeöhalb tamfi Tu mit Seiner ftlage nicht ju

mir," fragte enblid) ber Amtmann, ,ju mir als

Seiner rechten Obrigfeit?"

.0, id) badete nid)t, bafi mir bie« etwas uü|fen

I

tonnte,* antwortete Wunber abwebrenb unb *o:

anwerft erftaunt bariiber, bajj bie Sache bie hübet

anberen jo fröhlich, fiimmen tonnte.

Sd)ltcfilid) nahm ber Amtmann bie Plage an f,i

unb fagte, bafi er Wunber fchon ui feinem üftfy

»erhelfen werbe, unb barüber war bieftr ganj to

wunbert.

3n ber Wetueinbe trat aus biefem Anlas eine grrjt

(Erregung t)fr»or, unb SBaagaarb mufjte, um bt«

Sache nicht oor bas Weridit gebracht ju (eben, ji$

mit Wunber einigen, fo baft biefer oorläufig t\t

Plage juruefnabm, unb bit Cbtrtinfd)äßungStominii<

fion mufjte biefe SJeranlagung unb oiele ä()nIidK dnbers.

An bem läge, als Wunber hnnbert flronen oen

Ulaagaarb erhielt, jehieu bie Sonne fo munterbc:

herrlich auf Ader unb SBiejen, unb Wunber uab

feine grau umfdjritten ihr fleines iycühlum. um tu

überlegen, wie fie bas Wclb am befien anlegen tönnln.

„3a, bei Wott, ift ber Amtmann gegen 3>aaa.;iiiii

unangenehm geworben !" fagte Wunber, inbem er cm

neues Stüd ßautabat in ben DJunb ftedte.

XIX.

(?brif(opl)er Saagaarb gehörte niebt )u ben aüett

@e{d)Ied)lern in ber Wemeinbe, fonbern tilte fi±

«on ganj niebrigen Anfängen emporgcjd)iDiui}ni.

befonbers buref) oerfdjiebene Spetulationeu in $aien>

böfen unb SSalbparjeUen , fo baß er je|i als vi:-

mögenber Wann in Olftab berrfchtt.

Sa6 ,iiel feines SbrgeijtS war jebod) nicht alleut

barauf bcfrbräntt, Sieicbtümer ju fammeln, er wünfiK

auch, fid) bemerfbar ju machen unb eine Solle j«

fpieltn. ff s würbe ihm leicht, ju fprechen unb u;

febreiben, unb in beu lagen feiner 3ugenb hatte n

fid) fogar mit einer gewtffen Vorliebe um bie Jcuftn

bemüht, wenn eS eine HUranlaifung baju gab. S)f

malS, als bie Sioinantif ber ff Ifen unb ber i'::;ier

bäume in ber Wobe war, hatte er fein erfteS bt>

rühmteS Webicht an beu £enj probujirt : „ 3t^t trfreurn

unS »eftnliidje Söinbe", bas in ber „Salpiücn" %W-

nähme unb in aOtn Teilungen unter ber Diubrif „$et-

mifd)teS" »erbiente Anerfennung fanb. Später, aU

bie fanfte Sgrif einem foliberen Ruf beS ff^gei^

au baS Vertrauen ber Witbürger weichen nnist'

wanbte tr fieb me^r ber Äcaftpoefic ber Sürgerfeftt

ju, unb am legten 17. Wai, bem StrfaffungSfefit

fang tr:

,3*. fcift bei t<c SicfcuboDlt Mini

Vaula ertint unfet WoimanncBjfianj
"

Aber lange 3'f gelang eS ihm nicht, iraart

welchen SücrtrauenSpoften ju erreichen, entiwber »eil

er nid)t ju ben alten Wefeblecbtern geborte, ober roeil

man fanb, bafi feine fcäube bei aO ben 2w*-

aftioneu, bie il)n bereichert Ratten , uiebt ganj rc«
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geblieben waren, furj, bo« SRejultat war, bafr er un*

brautet fijen blieb.

€8 wurbt bafcr für tyn notwenbig, Gppofition 311

madjen unb über biefenigen ju [lagen, bie in ber

Stawaltung fajjen. Anfangt fat) man bieS nur ali

eint uiifdjäbliajt Nörgelei an, unb fein %nb,ang mar

ja aud) nod) nid)t feljr grofe. aber eines fdjöneit

löge«, beöor er tt ftfbft rea)t raupte, gewann er ft>

viele SBär)Ier, bafj bie alte SEterwaltung geftürjt unb

er felbjl mit feinem 'Äutjang gerodelt mürbe.

Jefct mar er infofern oben barauf, ali er 33ar>I»

mann für feinen SJiftrift war, aber er miijjte 1100)

bo&er hinauf, er wollte flbgeorbneter be« Storfing«

»erben. (FS giug alfo nidpt an, fid) wegen ber 1

fatalen Steuminfd)ä|wng onflagen ju laffen, unb

baf gerabe furj oor einer grofsen poltfifd)en Her«

fammlung.

.leuer, aber fdjön!* fagte er, als er ba« Rapier

in bie Safdje fledte unb ftd) wieber in ba« ffariol

fckle. Cr pflegte biefe ÄebenSart ju fiifjren, wenn

rr in feinem §aufe rüdjlig traftirle.

Unb er formte fid) aud) fold)e 91u8gabeu erlauben

unb in biefem 3ar)r bie Stute fo trattiren, benn er

Sjaltc gar viel $>eu grerntet, ba er Dom b,crrlid)flen

Detter begünftigl war. 3a, baä war ein felteneä

3at)r, unb ebenjo mufjte bie politifd)e Crute in Hier«

jrl)n lagen bei ber 6ijeubar)nftation Srobenbal eine

gute ßrnte bringen.

Irinnen in ber Stabt gingen bie Seute mit

grojieii weifien 6onnenfd)irmen unb ftitynttn unb

irtjwi^ten unb Wunberten jid) barüber, baf; bie Strafen :

nod) ntd)t leerer geworben waren. ^Begegnete man :

jemanb, ber nid)t ftlaftifd) an bie ©labt gebunben :

mar, fo begann fofort ein ©efpräd) barüber, WaS

eigentlich, jejft ben Sftenfcben in bie Stabt fübrt, ba

ade, bie ti nur tonnten, berfelben entflogen. Unb

baä ©tortfnng batte fein ij)ru nod) nid)t berew«

}ebrad)t, aber, ©oft fei $anf, am närbften Dienstag

ioMe bie ©d)eune gcfd)loffen werben.

3n ber Xebaftion ber 3*<<un8 Norwegen rüftete

man fid) ju ber Serfammlung in gnjbenbal. §oel
'

ioHte bort eine große SRebe ballen, unb an bem Jage

fottte nur baS notwenbigfie 9Jtba!fion8t>erfonal juriief»

bleiben, um bie SRüljle in (Sang ju fallen.

„Söie wirb e«, SRanbel, reifen Sie mit jur «er«

fammlung?' fragte ÜJiig. „68 intcreffirt ©ie i*r«

mutlid) nid)t befonberS. iBjerfe möd)te gern reifen,

wenn Sie r)ier bleiben wollen."

.O ja, e« fann freilid) amüfant genug fein, bort

biniureifen ," antwortete S?rif leid)t bi»0^orfen,

„aber id) möchte nid)t als ^Referent Inngehen."

„UJtin, ba8 lanu id) mir jebon beuten — aber

mal — pt)ub! - was woUru Sie tigentlid) bort'?*

„SBoHen? $ie ganje Sdjar ift ja ba oerfaminelt

- id) wta bie «Raffen unb bie 2 Upen fiubiren."

„3d) mufj ©if bitten, £crr ftattbel, in ber

Stebaftion nid)t foldie 9lu3ini(fe ju gebrauchen, ©it

biirfen — pb>b - Sie burfen mit Jbrrr Heber«

legenrjeit bort, bei Öoit, nicht lommen."

„Sie tonnen guu} beruhigt fein . id) beule am

melften an ben «eucralftab ba eben, Sie anbeten

ad)te id) »ieflei<tt mcfjr alä Sie.*

,3a fo — was meinen Sie beim bamil?"

.2)08 ifl borf) Hur. 3* will bie t'eute auffliiren

unb ju ftltfUnbig bcnfenbeti UWcnfcfccn machen,

Wdh,renb ©ie fit am liebfttn fo per brausen wollen,

wie fte finb.*

„^Jbub! €in iL'ibtrfprudj in fid), mein lieber

%anbe(! 3d) ad)tr bie teilte alfo bod; wpfjl etwas

mefir, ba id) fie io , wie fit finb, für gut genug

finbe."

„Um fie ju benüticti, ja. '.'Iber, wie gefugt, irfj

reife mit, id) $abe nun einmal Cuft, fie in ber -Jidlie

ju betradjten."

©ie ftanben fid) gegenüber unb blidreu einauber

„mit Cädjeln auf beti i'ippeu unb ben lob ttn

^trjtn" an. 3br iieifjaliiüs balte iidj mimlid) bc«

beutenb abgefüblt, 1111b es war ioaar nad) ber 'Jlb»

rotifung befl 91rlifclS 0011 Wuuber Slembal ju einem

Keinen IBrud) gtfrtniiieu. 3>iig liebte bie überlegeiti

Kälte ntd)t, bie in ibr 5kibiilt!Ü$ hinciubradjte;

biefer war t^m ju oorntfou, unb UUtg füljlte fid)

elwa8 bauon bebrtidt. otifj (eiticrjcil-j füblle febr

gut, bafj feiner 5eber ein mtfidubiuer, wenn oud>

ftilltr, fo bod) beullid) mrrlburer Tämp'er auigtjttit

mar, gerabe wo eä Sadjeu g.tlt, für bie er fidi bt-

fonberS interefftrte. t* r begann imitier incbr „bie

nolwtnbige ^rleiPt--iiplin" als einen 3n>nng 51t

füfjlen unb war tigenllid) in feiner (hioattuug. einen

Seil ber Aufgabe, bie tljm auf beut ^crieu lug, leiten

}u tonnen, cnftätif<.i>t worbeu.

Vielerlei Umflanb; tirraiil.ijjtrn fie iubefien, ein«

anbtr auSjuweia)eu , unb befonberi looüte 3<iia im

Wrunbe ungern einen to talenmolleu ^iiiarbeiter

oerlieren, ben er mit brr ^eti 511 „bre'fitcu" boffte

— [0 b,at»e er fid) \u £oel (lu-Siubnidl — aber e5

war nia)t ju uingeljtn, bafj es, wie bei ber tnoalniten

Ötlegenfjeit, ^in unb wieber ju einer «rt Reiberei

tarn.

C8 war eigenllidi aud) nur 'Jieugierbe. ttid.it (rifer

im S)ienfte ber gartet, uj.18 i>nr, \u ber 2(rltSv>er-

fammlung trieb.
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Mm Torft btrr(d)tt iTtftesjubel : auf bem freien

^lajie oor ber l!irä)( bälgten fid) bic treiidjenben

Gliben, mäbrtnb btr «ofnfion auf btr obtrftcn

Sprofft btr an baS (jauptportal gelebnten feiler bic

rocif}' unb rolftibtntn Sraprritn feflnagelte, roeldje,

in Srmangelung golbener, mit gelben ^apietfletnen

beliebt waren. Iie ¥mben btängttn fid). bie 'Maftn

in btr ruft, immtr bidjttr um bit feittr; btr Safriftan

fteflte uon Stil )u 3''' b*l Damnum ein. naljm bit

Wägtl aus btm Wunb, btiigle fid) ju ifanen nitber

unb rief ibnen Don bort oben ju

:

.0, iljr wrbammttn Stengel, trenn ibr mir bit

l'tittr btroegt, jerfd)Iagt idi eudj all« JCrnocben im

Seibt!*

^aarroeife Iruttn bit albantfifd)tu SJäucrinntn

in bit ftirdje, in ibren rottn 9iörfen, btn üpQen ihihn

tatim fon btn toeifjen, btn i{Setnbenjd>lij> jierenben

Spifcen tierljullt, mir floraHeufttte um btn >>.!'.« ge«

rblungen. Sit liefsen fid) ntbtu btm biliare nitber,

btm gegenüber tin mit einem meifjen ludje bebedter

lijd) ftanb; auf ihm lagen, jroifd)tn »roei fltänjtn

bon füiifHicben iBlumen, tin 'ihr. unb tint ilMbtl.

Jnjroifdjtn botte btr Safriftan bit JluSfdjmüdung

btJ betnbet; tr trat, bit ?tittr nad) ftcb

jicbtnb, in bie flirdjt unb Hellte biete in bie Satriftei.

Tann ergriff er bad ©eil, rotldjeS in btit lurm

liiiiaiiffiihrtt, unb begann «turnt )u läuten, roäbrcnb

biet unb bort im lüorfe jum 3'^)'« btr ö"ube

ftlintenfdjüffe abgefeuert mürben. Wun famen von

allen Seilen bie §od)jeitägafte über bie Strafst

(jinauf, bit ftraurn in feibtntn, rtid) mit ßtolb

uttb Silbtrfranftn oerjierttn ßletbern, nwldje, mit

bit ber ^Bäuerinnen , beu jioifrfjtn btn Spi|Kn oc»

SjembtnidjIiJfJ meif) Iprtwrlrucbtenben SMijen frei

ließen, bie i
; l;ri.:, bit oon ©olbflidetei fd)immernbe

Staubt auf ben mit feibenen iöänbern burd)flod)teneii

paaren ; ibre ÜHänntr im Sountag8flaale )ur Seilt

unb mit btr ftlinte auf btr Sd)ulter, begaben ftt

fid) )ti btn btibtn Jfeftjügen, bit 9Jiiinrer }u btm

btS Söräutigam«, bit grauen ju bem ber SBraut. Hm

fd)lag jroölf Mir fällten fid) bit beibeu 3"jt >«

jroei »erfdjiebenen Strafen au8 in 3$eroegung iejsen.

um ftd) bann auf btm freien $lafrt uor ber flink

ju begegnen.

TOan balle biefen lag jdjon lange ermattet, n
iv.uti.-m »:dt bie legten Sproffen jroeier eblen albanc

fijd)eu Familien oertintn joUten. Set tBräutif«.

lemetrioS, Im tu foeben ba8 Seminar Benannt, w
er bie etfteu Viirfterroeif)en empfangen. Sie Storni.

Serafina mit tarnen, mar fo fd)ön, baß fit genein*

rnu bie Jungfrau oon Albanien genannt »übe.

Vtan fügte, tljr SBater, ber alte Tomeni«, fei, sab

vieQcid)! mar er e8 audj, ein 91art)fommt oon ®torj

Unflriola, btm Steeden ber lürfen, beffen ^elbnc

tbaten nocb rjtiitjulage bcfuugeu rotrbtu, beffen f»
beuten in ben albanefüdjen Kolonien Si|Uien4 ab

flalabriett* r)eilig gehalten wirb.

Serafina, mriA? bie Butter Derloren, unb gleUb

nad) ber Qkburt bem tfnaben 2>emetrio< Dtrirtcitn

wotben mar, mürbe in bem eutlegenften Limmer brt

Kaufes forgfam bebiitet
; ftt oetliefj ti nut bt4 eo»«'

tags, um in btm naben ffircblein ber 9Se»ie bei«

jutoobnen. JBenn bann bie Iotfbtmob.net jk tf

blidten, maitten fit ibr ehrerbietig 3Ma) unb ftüfttrtti

fid) bemunbernbc 9Borte )u ; bie Sonne, mela)e In4>

tenbe Junten aufl btm golbigtn !t5efa} be* feibenn

:Kadt« unb ben ftlberntn Korten bei lidjlMam

1}iieber8 mit ben golbeuen IBerjierungen jog, fa)ia

fene4 lieblid)e (Hefdjöpf mit befonberS tjetgen Si*

(ofungen )u umjdjmtidjeln , als rooQte fte fid) gtsj

tf)tiu unb {eigen, bafs fte ftol) fei auf bie albamfifc

iöeuölttrung.

2?i« ]u ibrtm ad)tjeb.nten 3al)rt batte SenpM

forgloS unb beiter babingtttW unb bat $airl

btm Qkjioitftbtr eint« forgloftn 3iotftb,la>en« erjilL

,ui ibren großen, fanflen, jrbmatjen Sugtnftcnai

leud)teten jnlje l'idjtgatbtn ; ibr Stunb glid) ran

Wranatblutt, er lieft beim Säbeln |ttei Sri|H

fdjimmtrnber 3äb,nt mit ^erltn jmijdjen

blidtn. Sit }mifa>tn beu Spieen be« Shebtrl

t)cn>otItud)ttnbt SBrufl glidj bem am Sianbt bei

Wa\ti rtjitttrnbtu 9Ri(d)fd)aumt, unb if)t lanjrl
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tyior wn ber Sarbe frühreifer ffapanien fiel in

iwidjen Strähnen auf bie metjsen Schullern nieber,

mie jarte StonjeDerjierungen um ein alabafternrS

Staat
?lber biefer jugenblicfje ftrobfum hatte langjam

abgenommen. 9tfan erjagte ficf> , ba& baS junge

iiiaddien feit einiger 3«<t nicht mehr Reiter war unb

bos yauS nicht mehr mit ihrem lieblichen (Sefange

unb WejipitjrtVr belebte. SScnn man Serapna bei

Sonntag« in ber flirre erblidte, in ihren »eilen, jung»

früulidhen Schleier gehüllt, baS yaupt anbächtig tief

über baS ©ebetbuch gebeugt, bemalte man eine ge«

imffe 'Ulübigfett unb Iraner in ihren 3"8en. Sie

roar bleich, abgemagert unb hotte tiefe Schatten um
tiie Äugen

; ihre StUingeu toaren nicht mehr Dem ber

tlarbe ber ©ranatblüte, fonbern bleich mie bie einer

iwlfen Diofe.

ihr Sater, ber SGßitmcr geblieben mar unb nur

jene eine Tochter be (
a{t, liebte fte über alle«, dx

hatte feiner ftecbenbeu ©attin baS heilige Besprechen

gegeben, über biefcS ihr ilinb ängftlich ju machen

nnb ihm nicht nur ein fürforgticher unb machfamer

Safer ju fein , fonbern ihm auch bie licbettbc unb

fanfte 9)iutter ju erfejen. (Er hotte fie jojufagen mit

i'itbfofungtn grofs gebogen unb ging ganj in ihr

auf, mar heiter, wenn fie heiter, betrübt, nenn fte

traurig mar, unb troploS, fobatb er ihre rofigen

Sangen fidj mit kläffe überziehen fatj. X:e>e iyit.ü

jebod) beruhigte ihn über bie 3"funft ber Tochter,

t-emi er fühlte fict) alt unb ahnte, bnfj er fte balb

vertDaift in ber JDJelt jurüctlaffcn mürbe. Tod) Don

itf-t an füllte fte nicht mehr allein baftehen; ber

junge XemetrioS, ber Don §aufe aus ein reicher

SJlann unb aus eblem ©ejchledjt, hotte fich bem

Brieperflanbt geweiht, mos ihm eine aufserorbentliche

Autorität über bie übrigen Xor|bemof|nei oerfchaffen

miifite; er gerabe mar ber geeignete Wann für

Serafina , unb ber alte Sätet rieb jidi uergniigt bie

$>änbe über ben glüdliä)en Ausgang biefer "Jtn-

gelegenhelt.

Temetrios, ber Verlobte, hatte in bem grtechifdjen

Seminar Don S. Bencbetio ?h«>logie flubirt, ge-

rieben Don einer toahren Neigung für ben geift«

liehen Beruf. 3n einem jmifchen SBälbern gelegenen

Torfe geboren unb Don 3ugenb auf in einem Dom

häuslichen l'eben unberührt gebliebenen flJlöftijismuS

aufgemachten, hallt er fich ouf biefe beiben Sofrn-

mente, auf bie (Jfjt unb baS Srieftertum, mit bem

nämlichen ©tauben unb berfrlben Eingabe oorbercilet;

für ihn mar bat eine ber SoHjug bei andern, in

ihm oerfchmolj ber Watte mit bem Briefler. 6r

harte in frühefler ftinbljeil feine Cltern Derloreu unb

baher bie Siebfofungeu einer beultet nie fennen gc.

lernt. Gin entfernter Sermanbler, beffen Sdmfee

er anDertrout morben mar, hatte ihn in baS Seminar

üon Albanien. 939

»on S. Btnebetto gebracht. T!ort erfuhr lemetriofl,

ba& man ihn einem fchönen jungen Wäbchen, Serafina

geheifien, oerf prochen habe; unb menn er in ben

Serien in baS S)orf unb baS »Jan? JeineS Bor«

munbes Farn , jeigte man ihm biejenige, melche feine

©attin merbrn foQte. 6r fehrte bann gebanfenooll

unb beunruhigt in baS Seminar jurürl. Saf$ er

bann miedet in feiner engen ftloperjeHe, ohne ctmaS

anbete? Dom l'eben ju (ennen, als baS, roaS bie

heiligen Schriften burchbliden tieften, fühlte erbennodj

ba8 jugenbliche Blut in feinen Abern peben, baS,

anfangt gefühllos, jefet feinen noch teuften ftorper

ju martern begann; er barbte bann mit einem ge»

mtffen Aufruhr unbeftimmter Wefiilile an jene roeifje

unb hohe, für ihn auSerlejene Jungfrau, unb in ben

fchlaflofen dächten, bie er über feine Folianten ge-

beugt jubrachte, tauchten Iangfam nuS beren Seiten

Derführrrijche tjrauengeflalten auf, mit begehrlichem

l'ächeln auf ben fforatlcnlippen unb hcificn Strahlen

in ben fcfimachtenbcn Augen. ÜBenn TemetrioS über

ben 2crt ber griechtfajen l'itljurgie nachfann, bie bem

Britfter bie Bereinigung mit bem 9Beibe unter ber

Bebingung geftattet, baft jenes bie jungfräuliche

fteufchheit feines ßörperS mit in bie ffbe bringt, unb

ber oermitmete ©eiftltcbe feine jweitc <5h< eingeht, fo

fonnte er feine SBlicfe nicht Don bem Starte ,3ung-

fräulichfeit* loS'rcifjeu, beim eS machte einen Schauber

bureh feine Abern riefeln, eS erfüllte ben flörper

mit unbeftlmmten SBünfchen unb oerjenfte feinen

(Seift in eine fanfte Betrachtung.

AIS et mit fünfunbjmanjig 3aljren bie unleren

SBeirjcn empfangen holte, (ehrte er in baS Xorf

}urüd. Beim flnblicf biefeS fchlouten, bleichen 3üng*

lings, melchem baS lange jchioatje ^aar glatt unb

fchimmernb auf bie Schultern nieberfiel, mit ben

grof.cn buntTrn Singen in bem bleichen tÜeficht,

empfaubeu bie i'eute eine nnmiUfürlirhe Achtung oor

ihm. Sie begegneten ihm nur feiten luftroanbclnb

;

aber in ber ßirehe fahen pt ih" f
1«'3 }>,r Srühmeffe

unb )uin 9lbenbfegen in feinem langen fchmarjen

Srieftergemanbe , las .fviupt in anbächtiger Samm-
lung tief auf bie Bruft gejenft.

Ter Bater Don Serafina, über bie (Mefunbheit

ber Tochter beunruhigt, hätte bie (jochjeit gern auf

beffere 3eiten Deridjoben, patt beffen muftte fte be*

fchleuuigt merben, weil ber alte unb fronte Sfarrcr

beä TorfeS eine« BeiftanbeS beburfte unb ber Bil'cfjof

Xemetrioa ju biefem Amte auserfehen hatte, ber fieh

au8 biefem @runbc fobalb als möglich 5"m Briefter

meit)en laffen feilte. To jeboch nach bem grirdiiHten

flirchengejelje ein Brteper eine ?hf «och erhaltenen

SÖeihen nicht mehr eingehen tann, fo halte man fich

)itr Befchleunigung biefer fd)on längft geplanten

Sieirat entfd)(offen.

Jlub eS mar jener lag baju auSerfehen morben.
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Tat fmut bcs SBraiiloaterS lag am Eingang bei

Torfct, bort, wo btr bit Serge bjnauffltttunbt 2Llalb

begann. 911t Wöbtl fd)müdten bit engen Limmer;

bat erfie, mit 9tau4 gef4wäriteu Söänbrn, birntt

als fcßiimmer unb bem alten Tomtnico jugltid) als

S<i)Iafraum. 3" Raupten bet breiten SetieS, mit

ben oon btr 3<it titrgilbltn Sorbuugen, i)ing eine

allmobijd)e flutte mit Sttinfehloß, baneben eint

,ni.^:n'i1)f . unb jmifd)en \xod $iftoltn tin 3agb*

mtfitr in lebtrntr S-djeibt; übtr btm ffopffifftn jmti

Slumenftänjt , btrtn ftarbt unb Srrgotbung bit

Spinneroeben unb ber Staub autgtbleid)t Ratten.

Sit Ijingtu bereits feit breißig 3abten bort unb

niemanb balle fit fett btm §o4$eitslage Touitnicot

mit ber Wulttr oon Strafina berührt.

3n btr 3Hitt< btS 3immtrt öffnete fid) bat

Stufter, et mürbe burdj einen Diabmtn in jroei leite

gerieben, twifrfjttt rotld)tn tine S4iebperfienne lief.

3tnftil3 ftnftt fid) bit (»ampagnt fonft mim ttrati«

tt)alc hinunter, mit t'anbbäutdjtn bejat, beren role

Xäd)er auS Satimgruppen unb aus ben ifödlbern

beruorleud)tcten. Tort, n>o futj btr fclfige ©ruub

in ber tfbent oerlor, fdjien btr Sobrn gelb unb grün

gcflfdl, in weiter öenie oon einem ajurnen Strtiftn

begrenjl, btm DUtxt.

ÜJtitlen in btm ©tmadjt faß an tinein Sürfidjen

in einen: halb tbelmännifdben, &alb bdutrifd)tn {$tf|.

geroanbe ber alte Tomenko mit brtitn fein« ftreunbt,

bem 9potf)tifr, btm Stjtrttarjte unb bem ©emeinbe-

fdjrciber, unb fit orrtritbrn fid) bit 3«i bis jum

(tirrtjgunge bamit. baß fie beim ^laubtrn tin ©lat

guttn S^tinS fd)Iürfttn, btn fit aus einem oofltn

Ötfäßt fdjtnfttn.

„Ttr ift oon btm guttn dreijährigen,* fagte btr

Slltt. „34 habt ihn ügtnt für bitftn lag auf«

gtfpart. Sagt mir ttroaS, Toltor," fuhr tr fort,

unb rtidjtt mit jroti ftingtrn baS bis an btn iKaub

grfäOtc 0la3 btm (rreunbe bin.

Tiefer belrudjlele bit Jarbt bet SBtintt mit bt>

ge()rlid;cn Süden unb entgegnete bann:

„Vlui bie ©efunbbeit btt Srautpaaret, mögt tt

fo Biet ©uttt trieben, Wie bitfer St4tr Jropfen

tnttjäli."

„So fti tt," ritftn bit anbtrtn unb tränten

IBefdjtib. Tem 9llteu murbtn bie Vlugen feudjt.

,3<^ banft tud), meine alten 3rtunbt," fagtt «
mit bewegtet Stimmt, ,3a, ieti btftnnt, baf} i-.li

rubig fitrbtn Tann, wenn id) meint Strafina btm

braoen 3ungtn Ttmetrios »um Sötibe gtbe. (Fr bt«

burfte tintr laubt, unb id) br.be if)m bie unotfiteftf

laubt meines »pauftt gtgebtn. gfür mtin jartti

unb litblkbtt flinb brauste id) einen iaufttu, gütigen

Walten, unb id) b.abe rt tinem Wanne ©oliet, einem

Wifafi.

^rieftet anotriraul, in btfftn ttbern, wie in beari

meiner Todjter, bat ruhmoode Slut btr Ulbanefia

fließt. Weint donctlta bort oben toirb enidi p>

fritbtn ftin. C , glaubt ibr etwa nidjt , baß mciit

lod)trr oon mein alt tinem reiben Äalabrtfen a:

©atiin begehrt würbe? 'Übtr id) wollte oon laset

Skrmnnbtfdjaft mit einen; 3taiieuer etwas wiffes.

3d) bin 9lban<ft unb will tt bleiben, fo Uty

id) Übt."

„3a, rtd)t fo,* fagtt btr ©emeiiibtjdjrtibtT, „aka

nad) unb nad) oermifd)en wir unt ohnehin diu bei

Italienern: uufert 6prad)t berwanbelt fid), uilrn

Sitttn Dtrfd)winbtn, fogar unftrt flltibung vtritben

itorm unb 9lu8jtb,en. 'Jitin, ntin, mir gefall fo

elwat uidjt. 9(3 id) erfuhr, mtin guter Domenno,

in Ijabeft i eine iodjier einem Wanne otr»f«jtrL

ber Inli mit angrfeb,eutn italienifdjen (tanmien

(»ojciivis otrtoanbt gemadjt halte, war id) im 9e>

benten an ben großen Wtorg trfrtut barübtr. ttr

grofst Weorg tui! grjagt: .Wänutr 9lbanitn{, Ott»

gefjt eutr Stattrlanb nie, fetjtt in basfelbt u.r.!.

wtnn btr ^>unb oon lürtt aufgtbört baben wirb, ei

ju oenoiifttn.'"

„Unb bei ©Ott, wrgtfftn wir bat nid)t," rief ber

flpotbefer aut. „34 trinft auf bit Örtßt unbftt-

löjung uuftrtt Saterlanbtt,'

dit oitr ftreunbe ließen bie ©ldftr trflmgm,

bann erl)Ob fid) btr alte Tomtnico unb ritf wiebet-

bolt mit bcwtgltr Stimmt:

.. '.Huf bit ©tfuubbtit unb Srlöfung unfntt Sätet-

lanbet.*

(Finc «tunbt lang würbe oon nid)tt anbereu

gcfprodjtn. 918 btr trftt ©lodtnton trflang. f«gtt

btr potior, ju Tomenico gewenbtt:

„'Warum gebfi Tu nidjt jeben, wat unfertiidjte

in Strafinat 3immer beginnen? 34 wette, tu

Stunbe btr v°4i*>l (ommt unb bit Staut ift noe)

im Uuttrrodt. Sogt ihnen, baß fie ju fdniw|ti

aufhören unb fid) beeilen."

'JuiAbem btr altt Xomenico tin legtet öJIat 9'-

trunfen, begab tr fid) in bat ©tmad) jeiner Zodjttb

UI.

Tat ;>,i in mer Strafinat lag in btm tntftrnkft«

Teil bet »MiifeS. Xie Sönbt betftlben fämütim

oon golbentii Xanten übtrfponncnt taptttn, eil

mädjtigtr Sd)tanf, tin Spinbd)tn, anf btm prri

Slumtnoafcn unter ©latglodrn thronten , tin Soft,

tin Eebnftuljl ju güßtn bet Stiles, tin Spiejit.

mit ber Südftitt nad) btm Jttnfler, bilbettn bei

Sd)imid jene •:• flttntn Stübd)tnt, in befftn äufierjte

(»efe bat oon groß«, blenbenbmeißen ^orb^agn

umfeblofftne Sctt ftonb.

Sdjon feit btm frütjtfttn "Morgen b,errfdjie ii

jenem jiiiigfrüulidjrn 9{tfllein bie Wilotfte Unorbmnwj-



Die Jungfrau Don Albanien.

Huf ber Dette beS 93ette8, b({|cn Storbänge jurücf-

grft^lagen waten, baufc^te fid) ba« flleib aus weißer

Seibe mit bem himmelblauen llcbergewanbe, alba-

iitfifeb, bie 3oga genannt, cm SBntfi unb Urmen

tfidj mit ©olbfiieferei Mrjirrt. Auf einem fli(fen

btig.tr bie golbftrofjenbe Cbefa, her flopfjdjmurl ber

Staut, unter bem fie umbüllenben weiften Stb>ier

betwt. 9luf bem Spinbetjen lagen Sofdjcntüdier,

äMnber, gtanjen, furj alles jum Sctjmude am
ÖodjjeilStage Wolmenbige. Du bem ofjrnftrf^eitben

Sdjrantt (ab man an einem Hagel bie SlfltagSfleiber

beS jungen ÜJtabrbenS Rängen, unb in ben berauS«

gtjogenen Sd&ubtaiten be§ Spinbc&enS lagen , iiaaj

ftijtbtt Jföäfcbe buftenb, bie Unterröde. Scbürjtn,

#embtn, 39erge »on SJeinfltibern unb lajc6eittüd)ern.

Serafina faß tor bem Spiegel, ber iljt bcrrltcbeS

Entlifc miberftrablte. Sie befanb fidj augenblidlicb

noef] in einem weiften Unterrocfe; ber j.ute, jung*

frauliche SJufen wölbte fieb jroifeben ben Sibnüren

beS SHieberS, bie nattten Srme leudjtelen auS ben

Spifcen beS £enibeS r)etnor. 3^r ju Ruften fniclen

bie Totster beS 9lpolbefer« unb beS Slrjte« unb

flauten bewunbernb ju it)r auf, wäbrenb bie 91id,t«

tu« ÖemeinbeftrjreiberS tjinter ber »taut flanb, bereu

ptädjhgeS £aar mit ber einen §anb umfpannte.

ttäftrrnb bie anbere ben elfenbeinernen flamm bjelt.

mit bem jie e« glättete, Serafina ja» mit jurfttb

gelerntem flopfe ba unb folgte mit fyalbgefrfyloffenen

klugen ben Strichen bei ffammeS, wie rt faxten, in

tiefe ©ebanfen eerfiinten.

Snbeffen jangen bie fnieenben 2Räbcben mit füfter

Stimme:

„Der febwarje Soff fat) baS weiße 5ättbffycn<

»etbotgen in bem bunllen Caube. (?r febwang flfb,

in bie £ufl, lieft fid) bann mi» ausgebreiteten glügeln

nieber unb bemmte bei bem Xäubcben ben glug.

SüfteS Xäubcben, baft bu gleiten an bem Sdmabel.

an ben Ölügeln, an ber SBruft ?' — ,9iein, id) bin

tpeip wie frifa) geinolfene 5NÜay Nun natjm ber

Saite baS weifte Säubeben jwijcben feine flraüen unb

trug es Weit, weit fort, binauf. babin, wo ber Gimmel

bie Serge berübrt. gittere nic^t, fledenlojes läubdjen,

btr fjalfe wirb bir fein l'eib antbun. Cr b.at ben

sdmabel, um biet) tu liebfofen, unb bie fltaOen,

um bidb ju oerteibigeu. Du wirft feine weifte, füfte

Oiattin fein unb er bein fübner, ftarfer ©emabj."

„2Öenn man laube ifl," murmelte Serafina.

„Xaubt wie Du, Saite wie er."

,<&t ift fein Salle, jonbem ein Wabe, benn er

ift ein ^riefler," fagle ©iiilia.

,(?r wirb Did) lieben, wie er bie SJtabonna liebt,"

bemerfte r)armloS ba* jüngfte 3Käbcf)eti. „Slbet Du
loirft barüber nitfjt tiferfütfyig fein, niebt wahr?"

DU beiben anberen Iadjten; Serafina blieb flumm,

als fiänbe fie aQ bem ©efagten fem.

Wo* frrmtm 8ng«. >Nft. It. Hl.

$er flopfpuff mar »cllenbet: baö ipeirtje, in

jwei biete 3öpf« geteilte £iaar btr jungen SBraut

wanb fieb wie bie beiben Reifen eines fjei;iiien[it)dn{?

um ibr fcbftneS §aupt.

„Du follft feiert , wie ber SPraji+franj in ber

Sonne bti|fen wirb. Tiubt einmal bie 3irntit wm
©tanberbeg tonnte fidj am gloneittien läge ibtft

£o<b]eit eines flopfpube^ wie bc3 Seinen tubmeu."

Damit legte baS junge ^(iifttttu ben flamm bei

©eile, nabm Serafina« (Ücjidit jmijdjnt jwtt Singer

unb {Wang fie janft, ben Mopf ihm jiijnwenben, um
bie ©irfung bet berrlidjfn i»lcrf)ten, bir ibr bas

^>aupt fo (otjeitSDoH umtalimlen, it i:tx Seueteilen

tönnen. Die anbeten beiben bullen fiel) gleirfifaUS

erhoben unb btängten fiet), um btr iöraut llugcn,

Stirn unb bie nattten S.iiulWn; 5:1 luffen, bie ein

leirfjteS Sföfteln crfdjatieni ntodfjtc. Sie KirljeHe

traurig, erwiberle jeborl) tbre »tüife unb ?wb-

tojungen nitfjt.

Dann lief ©iulia auf ba« $*ctr ju, nuljm bas

golbgeftirfte SSrautgeioaitb anf bttbc ?lnne, »r-übrenb

bie anbete bie $OQa beim fl ragen ergriff unb fie

in bie l)iell, um bie iya'Atn glatt ui f:re:d)tit.

Serafina b)alte fitb trhcbiii, ber Spitgd ftuafjlte

baS tjerrlidtje 9Jilb bt* jungen, fdjon gc'otmttn

9WäbcbenS miber, baS in ben Singen unb um bie

Saiten am OTunbe bie Spuren einer lang gehüteten

unb »erborgrnen ^erjen-iangv trug. Tic S«unbin

warf ibr juetft baS tni^forniig gefaltete iclcib über,

WtldbeS fier) um i^te narllrn 2d)iiltern jdpüe.iie mib

bann in weirfjen Sölten latigi- bes flötpet» uieberftel,

Wätjrenb eine nieberlnietc, um b:< lange Sdjlepitt

ju orbtten. DaS jd)öne f,iititpt ber Jungfrau toudjie

auS bem Sptjenfragtn wie eine jener weiden ÜMüten

mit boppeltcr iölumenfron. baiior. Serafina lief;

! fieb, bie lid)tblaue 3oga übtr.oervn , welche fid) iefl

i an bie l^üflen fijlofj unb ben oollru ihiien ob-

ieiajnete, ben ©iulia in brtS Hleib ptestte, ebne baf;

jie einen Saut von fia) «cgeben cber eine 3^eroegung

gernad)! ^ätte. Sie bob gleirfjgiltig bie Stritte in bie

fytyt, fte lief} eS wiflcnlv« ui, bafj bie S^iiubititten

fie anfleibeten unb mit ben ütilirbtu Sdimii.tiadjcn

beS bräuttidben ©ewanbie bebiiigiii.

«Sie fiel)t genau fo an-:-, ul; ginge fie ju einem

3)egrabniffc," pfteite ©iulin Ser «uieenben in«

Otjr, bie mit bem ®latn"tr..'iebcn bei Mietbe-s br=

ftfeaftigt war, bamit e« tu gleicljuiÄfsigeu Striaen

bernieberfiele.

,Du natürlid) mürbeft Ijü.tifl üerguugt jein Tu."

„©anj fidjer, gewiffe ijjtufljeleitrt ueifttljc irjjmdjl."

»S&tt gibt mir ein !t?iutb? Mi brauebe ein

iÖaub,* Jagte Puija, Wclrtje bie ?joga ^tilnnpfte.

„Sage, Serafina, wo ljaft Tu bie Zauber V
.Dort, im Spinbeben.

"

Die Sreunbin lief sunt Spir.bdien . jog baS

III»
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3diubfad} tjerauiuub begann jmifdjcn ^wirnfnäueln,

2 pijf< n. 3tugrtfttn uml)tr ju iiuibltn.

„O, fltlj, gttrodntte Blumen!" rief pf.

Sernrina manbtc fich mit einem Schrei um uub

lebntc lotenblcidj gegen btn Slanb beS Bettes.

.0, Xu Böfe," rief Öiulia, „Du getieft cl

'choit mit XrmcttioS, maljrenb tr iiod) im Seminar

mar! 9iidjtUMtjr, et !)ut Xir biefe Blumen gtianbl?"

»Ja, er," flammtltt bai junge SNäbdjtn.

Sit atmete fdimtr uub t)ielt bie Slugtn gtfenft.

»Sitb einmal! äUtnn baS Xtin Bater gtroufst

ljiitti! Vlber mir werben tS deinem Xtmttrio« er*

jabjen, bafj Xu feine Blumen aufbtroabrt. llnb

babei jagt man, baft ihr tuch feit ber Verlobung

(aum jtpeimul gtft(|tn habt ... 3a, ba traue man

einem."

„SHaS t;t benn Sdjlimmtsl babei I* fuljr Suifa

auj. „Ad) tjabe lagen boren, baft bor ber $od))cit

überall ein wenig geliebelt wirb. Betilen wir uns.

§itr, nimm Xtin» Blumen, Du faitnft fit tljm b/ult

abenb mieber geben."

Tamit reidblc fit Strnfina bafl wrtrodnete

Strüufid)tu. Tiefe nnh:ii t*. liefi e8 fallen unb

faul bann, rjeftig fd)lud)}tnb , auf btn SJanb bei

BtttcS nitbtr.

Xieftrcunbiniien fcfjautcn fid), »oitbit}trTI)räncu'

flut übtrrafd)!, betroffen an, uub fit bitten wer weifs

wtld)c Sulltgung bafür gtfunbrn, »mit nidjt Xome»

nico, ber Batet ber Braut, in bem nämlichen 9lugen«

blid iu6 3immcr getreten märe.

„BormurtS, 3)läbd)tu, bteilt eud)," ritf tr un»

gtbulbig. tonn bttradjlete er feine lodjter, bie,

nn btn SRanb beS BctttS gelehnt, ba« ©eficbt in btn

»länbcn otrborgtn baitc. Tie ^reuiibinntn tarnen

nä§tr uub jcbaltcn fit.

„Sich nur, Xu b,aft burd) Xtint 'Xbor^eü febon

bit Z c Dtrbrüdt."

„Unb in bas irbont Bunb b.ifi Xu bereits eine

Stalte gemaebt, fdjau nur!"

Xer alte Xomenico trat auf Serafina ju. Wit

imrtcr ©twalt löflt tr bit fcänbt uou ifjrtm ©tfid)t,

tr fafstt tS beim «inn unb jwang fit, btn Äopf

nufjuridjttn. 9113 er 'Itirmict über bie Stangen

rinnen fab, fragte er mit linausfprrcblidjer Ertlich«

leit in Blid uub Stimme:

„2öaS ift Xir, mein teures Hinb?"

Sit ftammtltt jwifchen «djludjjtn:

„91elu, nein, nein." Tarnt erfyob fie fid) uub

fanf in bie Arme beS BaterS:

,3d) will uie^t , Hat«, ich. will nid)t," ritf fit

mtintnb.

„Xu wiOfj niebt? SikS wiHfi Xu nitbt ? Vor-

wärts. 8ei ftiu flinb. Teiue feiige SUutttr lotiute

fliicb an ihrem §od)jtit3tagc unb faßte : ,91ein, nein,

nein,' um bann: ,3a, ja, ja
1
ju fagtu. ©tnn Xu

gtftljen battefl, mit fit baS geweihte Brot <ifj, nxl4t4

td) ihr in ber flirdjt reichte, unb mit »eld)tm Vilbel

fit «um unb tpülfenfrücbtc übtr bit Waftt fdjüttrte.

9luf, auf, gefjen wir, benn baäötfolgt oon Xtmtttui

ift frtjon auf btm JUtgt. Xu weifet, meint Segler,

bicS ift btr am btiftefttn 5erbeigtftb,ntt, ber jdjonio

Diele 3nl)re lang erflehte Xag mtintS StbenS. 5«

einer Stunbe »erbe icb enblidj am @rabe Trine

itligen Butler nitbtrtuittn föiintn unb aulruf«:

,<2ieh, Xeine Tocbter ift glüdlieb,, icb, b;ab< meia«

^rli.tit getban, jt^t bin id) ]tt jeber Stunbt bereit,

mid) mit Xir \\i oercinen."

llnb von Siebe überwältigt, brüefre tr bit J pditc

laut fd)lud)}cnb in bit flrmt. Xie Srtimbimn

fdjiiuttn bewegt auf ben 9llttu unb bit juiicjirra,

Wt(d)t itjr viaubt an ftine Vruft gtlt^nt blatte uri

füll Dor fi.t) bin Weinte.

T Jim inihnt Xomtnko bit Vrauttront unb Toolitc

fit ibr aujft^en. Sit fuljr jebod) juiamme», rr>

bleichte nod) tiefer unb flitfj btn ftrm bti 9«teri

jurüd, bann aber beugte fie wie ergeben ba« §uft

unb lieft fid) bie leronc auf baS weidje \iaar legen,

befjen i.hicicr ihre Schtilteni btbtdtt.

Xtr 9111c ftanb aufreebt cor btr 2oa>ter, Mb tut

9lußtn gtn ipimmtl gerichtet , Itgtt tr ibr fejttetJ

bie ijiänbc auf baS V*aubt.

.Taube meines 4^erbrB, Cngel mtinei Raufet

@ott fegne Tili), wir icb Tieft fegne!"

Sr nahm fie bei ber »jtanb
; fie ntadjte eint ?t-

mtguug, ihm ju folgen, büd) ifart güfit jilterten

;

fie mufjit fid) auf btm 9trm btä Otiten frühen, bei

fie mit fanfttr (Gewalt aus btm ©tmacbe Itittle.

glüfternb folgttn bit Qrtunbinntn.

IV.

Xtr Vrautjug fejftt ftcb gtgtn bie 8itä)t ju in

9Jeweguiifi. Tie nad) r
tfltl)enbfn Srtunbe j-VriUa

ihm borauf unb ftimmten bit JöocbjtitSgtjdnge a.

Witten im 3ugt ging Strafina; ibr @rfid)t mei

bltid) unb cingefaOen, tS jtigte bit Spuren gresn

Sdjmtrjtn, unb jiuti bunfte Siänber unter ben %u#t

befunbtttn, bau fit baS @lttmb,auS unttr rettblidjrs

2b,ränen »rrlafftn batte. 9118 fie bie i'eute fo hanri;

unb matt tiiiberfcbretlcn faben, fdjüttelten fit be-

büdjtig bit Äöpft, unb ber alte Xomenico bemib»

fid) oergcbenS, ibr 9)iut einjufpreeben , bamit fte ein

beiteree (Meficbt machte. Sobalb fid) tinmal uje<

2ißptn }u tintm Sädjeln öffneten , ftfcieu «ine tP

fid)tbare ^»aiib fit mieber ju fcfclicfsen, unb ein

büflertr, btftänbiger ©tbauft färbte ihr Slntlt} u:i

um einen Ton blticbtr.

XaS (befolge beS Bräutigams madjte fid) gM'

fall« oon einer anbtrn IBaff« beS XorfeJ an* «'

bell SBcg. 3">ifdKH ^eiteren Sreunben, wela)e bie

Suft Dom Sefliubet unb rtUiittnfcbiiiitn wibenialra
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mnibtrit, manbclie Temelrio«. Ta« fcbwarje ^riefler-

groanb liefe fein bleiche«, magert Slntlifj unter bett

limgeii iebwarjen, ihm auf bic Schultern fallcnbcn

froare noch greller btroortrtttn. Crr manbelte, wie

Den einem Webonfeu oöüig in Hnfprud) genommen,

babin, unb fdiitn für bit um ihn Jjcr mibertöntnbtn

Stimmen btt fjreunbe taub }u fein. 9114 man ba«

portal ber flirre trrciäjte , fiitf} man bafelbft mit

bem 3ugt btr 33raut jufammtn. SBäbrenb fjfrcunbc

unb 93erwanbte fid) in jwei Wruppcn teilten, unb bie

Menge ber dauern einen grofjen lerei« um fie

bitbete, febrttt er gefenften Hauptes auf bie SBraut

|u unb fagte mit feierlich bewegter Stimme:

„flomm, Strafina, Wo» erwartet un«, um Ti.l)

mir jur Wattin, unb mict) Tir jum SWannt ju geben."

Ta« junge Dcäbchen [tief; einen SArci au« unb

fuhr entjeft juriief; fie würbe erbfabl unter bem

bemieberfallenben Soleier, unb machte eine 9Je-

roegung, als wollte fte ihre ftanb aus ber beS 93er«

lobten reifjen. 911« fie ber SJater jeboeb. fanft an»

trieb, äberfd)ritt fie manfenb bie Sdjwetlt ber ßirrt)«

tbiir; fie unterbräche ein Sd)Iuchjtn, irtldic* ihr bie

i'ruit ju fprengen brobje. Tie Wloden ertönten

Ii -h1) oben im Jjeflgeläute , ba« 9JoIf flrömte bem

Brautpaare nad), Wclcb.cS jid) nur mit «Diubc bureft

bie Ocenge biebtgebrängter 93äuerinnen Kaum Ptr«

[Raffen tonnte. Turch bie hoben Sfenfter brang bie

Sonne mit getblidt)em Siebte in bie weiten fallen

bc« flirerjenichifieä unb lief? nur bie fernften (Eden

im ftalbbunfel, wo bie rötlichen gläminchen ber

ewigen Sompen jilttmb, hier ba* blaffe 9tntli| einer

Wutirr ©otte«, bort bie farblofe, blutige 93ruft eine«

?b.riftu8 am Urcujt jwijdjen Perblafjten unb Per«

golbelen ffanbelabern au« ftolj unb oielfarbigen

Srräujjen au« ^apierblumen in oerfilberten SJafen

jehwach beleuchteten. 91uf ben Stufen bc« ftaupt*

altare« flanb ber ^riefte r in »cifjtr, golb* unb

filbergeflidter Stola hinter einem Tijcbe, auf meldjem

jmifdjen jwei ffränjen ein 95rot unb ein auf*

gefcblagent« 93ud) lagen ; er darrte bort be« 93raut*

paart«, totlebt« bem 3uge ooranidjrilt, er, eine reine,

heitere Qreube in bem Pon ben Siadjtroaajcn ab«

gemagerten Meieren Wejidjt, fie mit auf bie 93rufl

gefenfttm Raupte, unter bem weiften Stblticr er*

jttternb, wäbrenb bie fid; baufdbcnbe lange Sd)leppe

beS feibenen WewanbeS if;r wie eine leudjlcnbc Spur

ourdj btt fltrdjc folgte.

33er 33rautjug bitbetc einen ftulbfrei«; bic Männer

(teilten fich hinter bie grauen, an beren 9lrmen unb

ftal« jar)lIofe« Wefdjmeibe, auf beren ftäuptetn bie

lrudt)tenbcn, metallenen Jeronen funfeiten, welcfje bie

Sonnt mit golbigem Stimmer erglänzen marfjte.

Ta« Brautpaar ftanb ftanb in ftanb »or bem

"Jlltare, ber alte Tomenico aufredet neben feiner

Todjltr, bie er tyränenben 9lugc« betrautet».

do n Albanien. IM.

%m trat ein Slugcnblid feierlichen Sdjwcigcn«

tin, bann ftitg ber 9Jrieficr, Pom Safriftan mit

SDeibbedcn unb 93ebel gefolgt, bie 9llfarftufe nieber

unb brfprcngte baS Sirautpaar mit bem geweihten

SBaffcr. Tann nabjn er baS HJrct unb reidjtt e«

Teinetrio«.

Tiefer ualjm e-5, bradj baoon ein Stüd, brad)

biefcS bann nochmals in jwei Teile, unb reichte eine

Hälfte Strafina, wobti tr mit tiner feierlich, trnfttn

Stimmt jagte:

„3d> gebe Tir mein $erj, unbefledte Jungfrau.

Sei Tu bie Taube meine« Tact)e3, bie Königin

meine« fterbe«, ber ©ngel meint« §aufe«."

TaS junge "Diäbdjen jenfte ba« ^aupt uod; tiefer,

al« jwänge fie eine unjidjtbarc ifpaitb, fid) »or biefem

Wanne ju beugen. @in gittern lief buret) ihre

flnice, unb Strafina wäre gefallen, wenn Tomenico

fie nid)( in feinen 9lrmen aufgtfangeit Ijätte. ?lber

fie ftredte bie ftanb nicht nad) bem *Prote au«.

3n btn SReir)eu ber Itmflctjenbcn trt)ob fidj ein

Weflüfler, bie grautn blidten tlnanber oerwunbert

an. 3um erftenmale trug fid) Tcrartigc« ju.

Temetrio« fdjaute bie 93raut ftauneub unb fdjwcigenb

an; ber ^ritfler Ihirrtc gebulbig, bie ".'lugen auf bas
s

i*u£) gerichtet.

.9»mm ba« »rot unb ifj ei," flüfttttt ibr ber

SUatcr bewegt unb baftig )U.

Serafina machte mübfain eine Bewegung, fie

fttedte bie ftanb au« unb führte ba« Bari jum

i'cunbe. 9lber ihn Sippen rührten fid) nicht unb

ihr 9lrm fan( wie leblos am fiorper nieber. Ter

unb jener gewahrte, bafj fit ba« 93rot unberührt

jwifdjen ben Ringern hielt.

9Jun la« btr 9^ritfter irgenb eine unocrflänblidje

gried)ifd)e Sormel, er burdjfcbniti bic i'uft mit einigen

Itreujjeicben, bann nahm tr bit flränjc jur ftanb.

Tcmetrio« tnicte niebtr, aber baä Blabchcn blieb

aufrecht flehen unb fanf erft auf bie Hitice, al« e«

fid) oon bem Bräutigam am 91rm uicbergejogen

füfjltt. Ter Weiftlidje umfreifte alSbauu ben Tifd),

nährte fid) bem 2Beibe, fejte ibm ben Äranj auf

ba« ftaupt unb wenbett fia) alfo jum Wannt:

„3m Horm Wottt« fei bitfe 3imgfrnu Tctu,

Ttin jc^t unb in ewigfeit."

Tann näherte er fid) Temetrio« unb fagte ju

Serafina, welcbe ba« ftaupt auf bie SBrufl gc»

je u!t hatte

:

,Tu follft Teinen SJater berlofjen, um bem

Watten ju folgen. So will t« ber fterr!"

Sd)liefslid) ergriff er bie rtd)tc ftanb beiber , er

wedjjeltc bie Äinge, unb mad)te, naajtem er fit mit

SBeibwaffcr befprtngt, über ihnen ba« Stichen bc«

ßreuje«.

Ter »rautjug fifiritt jcfjt im flreife um ba«

fntcenbe ^aar; tr lag mit erhobenem ftaupte, mit
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Ituc^lrnhrn. wie gcbltnbcten ?lugtn unb einem SMdjtln

mnfltfdjtr Öliidicligfcit cor btm '.'lltare, fie rrjittmtb,

tiKbtrßtfdinittiert, fnft wie leblos unter brm Sibicler,

burtb beffen galten bas loetftc unb lidjtblaut Sciben«

gtroanb mit bcit ©olDftidercicii unb ben ©efduneibtn

benwfdjimmrrlc. Tic umfrcijcnbtn ifjoc&jeilSgäfle

liffjtu mil Ijtflcr Stimmt btn t»odjjtit*rtigtn er«

flingru, in welchen bas johllojc Sauernoolf mit ein-

flimmte, roaljrrnb ber ^riefttr in ftummer 9lnbacbt

regungslos auf ben Stufen beS £auptaltareS fianb

unb btr fnitrnbe Tomenico feuchten Sluges feine

loctjtcr bttrad>lcte. Tie Sonne ergofe nod) immer

ein Meer golbenen Jidjtts burd) bie boljen Sogen-

fenfter auf bie Menge, unb burd) ben blauen fletljcr

fyaatni bie binden in feftlidjem ©tläute.

V.

SIIS ber Srautjug mit bem jungen S^are an ber

6piJ>e bie ßirdjc wrlitß, bcgrü&tc ihn ber einftimmige

3ubel ber ganzen Torjberoohuer. Tiefe garten ben

Sörg mit SSalbblumcn beftreut, ein roafjrer Slumtit«

regen ergoß fidj über bie jungen i'tute, mäbrttib bie

Srroanbtcn unb Wafte ihrcrfeitS 3udttwtrt unb

©tlbftürfc unter bie äuidwucr warfen. Tie grauen

ftimmten bas ^odjjeitülieb au, unb ju Gnbe jeber

Strophe feuerten bie Männer bie grünten ab, beren

©ehiaH uou bellen Jubelrufen begleitet mürbe.

Sc erreidjte man Xtemctrios £auS, auf beffen

SdnwIIt eine Serroanbte beS Jüngling* im gtft»

gern utbc, einen fforb »od .Rom unb ftüljtnfrüdjtt in

ber ftanb, bie 9lnfömmlingt erwartete. 9lls ber

3ug nabte, flieg bieft bie Stufen fcinab; ftt ging

auf bas junge $aar pi, unb ju ber jungen grau

grroanbt, bie, fdn'idjtcrn auf beu $rm bes ©alten

gtftüfct, roäbrenb beS ÖangeS bie Slugen niebt a-

rjoben , nod) auf bie ermutigen unb fürforglidjm

gragtn TemetrioS geantwortet battt, fagtt fie:

»Möge ber Hebrrfluis in bem (jaufe btrrfcbcn,

mclrb.es Tu als flönigin betriltfl, unb tS bem «eitler

unb Sltanbrrtr ftttS geöffnet fein."

Tamit rcirblt fit Seraf.nu ben ßorb. Tiefe

nahm ihn, ftatt aber, wie es ber Sraud) wollte, ben

3nhali auf bie Menge ju fdjütten, lieg fie tbn fallen,

als rcidjc ihre ftraft jitnt y alten iticbt aus.

„Teine Jodjttr ift franf,* fagte ber Upotljeter

ju Tomenico, .ober Tu f>afl ihr nid)t orbentlidj

Sejo}tib >ti fagen gewußt, wie fie fitt ju be«

nehmen &at."

Mittlerweile galten fid) bie grauen beS 3"8*<

genähert, fie fd)loffen einen flrei* um bie Sraul,

nahmen fid) bei ben £anben unb tanjten um fte

herum, mit bem althergebrachten 5Bunfc&gcjange

:

,<Sei Tu fanft wie bie iaube, fiirforglicb mit bie

Ülmtije, unb verliebt wie bie lurteltaubt. ©ei feujeb.

wie Der Schriee ber Serge, treu nie ba! isdnum

be« ßritgerS. ?a& Tcinen Sujrn Teine« ®oitn

Äutictifirn fein, unb mögen Teine flrme bem (Fpdtn

gleichen, ber bie Suche umfdjlingt, unb Teint tSarlt

einem jtpborgtfädjtl, Dan Slumtnbitft erfüllt. ?o
adjte bie faule ©rille , bie monberfiicbtige SdjMbt,

bas bost)afte fldujchen, btn eitlen ^fau, unb Itf

aus Teinem Pörper ben Samen Don gelben fpritsm.'

%ls mit bem legten Serie btr Tanj fdjlofi, »ibtr<

hallten oon neuem bie £iodjrufe unb glinttnidjüfli

:

unb m<it)renb baS jungt Mäbdjen bltid) unb mit

tortn unttr btm grofjtn mtifstn Scbleitr baftanb.

fagtt Ttmclrios ju ibr:

.tritt tin in bas yaus TtintS @atttn, o im:-

frau; fommt, o laube, in Ttin 9!tft: bitfd iü,

o ßönigin, Tein Äeia^."

9IIS er jebod) ihre Stftürjnng btintrttc, wi.f

bit fcbambaflc Sd)üd)tenth,eit im übrigen ju {rigni

trf;tifd)t , nahm er fit in feine 8rme , unb Bdbrrr^

Scnoanbte unb greunbt fit il)m frbtinlxir ftreihj

}u inaditn fitcbttn , überfebritt tr bit Storllt fei»;

Kaufes , ben jarten Körper , ber ficb oergebtas ben

ftarftn Firmen bts Watten ju enrmiubtn fudjtt, ii|'t

an ftine Smft gebrüeft.

Ter breitere Sc^roarm folgte btm Siäubn

füllte im ltmfehtn bas ^)auS; bas SJolf ber Souem.

gfeltrtiber unb 2BaIbfaffen girrten im 93onin»ft

auf ben ftnfticb, eines gaffeS 3Betn, bas anf im

Sohl beS jungen Haares gelctrt merbtn foQtt, bu

anderen traten in btn 9iaum, wo fpättr baS »;oi)iMi~

gelage abgehalten murbt. Tort (rb,immcrtt febos Ml

mäa^tigt gtfttaftl, auf ber Hafen mit frifeben Vtma
unb Müjolifagtfäfjf Dotier grüd)le unb Redereien rt;

i'anbes prangten. SBäljrrnb bie grauen btr tnri

gefolgt waren , brängteu ficb bie Scrroanbttn sni

greunbe im Limmer an ben Sräutigam; bitib«

war jener jurürfiiefebd, uatbbcm tr Straftna bis h

baS 6ad>)eitlid^e ©emad) begleitet.

Tieft \ai auf einem niebrigen Tiwan ju $ü|m

beS hohen, mit Jcbmtllcnbcn Matra|en unb ftijfcn

auSgeftattetcn Ehebettes, über welches eine grofet

»eifst Tcde ausgtbrrittt lag. Ilm fie btr fafjtn Hl

Dornet)mtn grautn beS Tortes in ihren mit Öolb

burdjuurfttn Seibeutleibern , ib,ren oon ©ffd^metbe-

I funftlnbtn Srüften , flrmtn unb paaren. Sti ber

2bür flanb eint in btr gamtlit TtmttrioS ergraut

alte Magb , bit notb niebt gewagt battt . ficb txt

Sraut ]u noblen. Tomtnico, btr all Sraurwicr

glticbfallS in baS ©trnad) gtbrungtn war. btmtrlti

bic ftüt, wtldjt jur gtitr bts lageS ebenfalls einen

roten tutbrod unb bas reich mit Samtnttftidcri

»erfebene Cberfleib angelegt fiattr, beffen mit nxiB<"

Spipen gefdjmüdter flusfebnitt ibrt runjttigt, nxife

Smf» fehlen liefe. Cr eilte ju ibr , nobm fie an bK

^anb unb führte bit alte Titutrin mitttn in ben Wrtis-
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„laute Ifarmina," fagte er, „bier ift meine

2od)ter. Wiehl mabr, 2)u wirft fit jo lieb haben,

wie lu'.bie SHutter XeineS SJemetrioS geliebt baft?"

£ie flllc näherte iicfi bet jungen Srau, ergriff

ihre £anb unb führte .biefe an bie kippen. liefe

entjog Tie ihr jebod), »taub auf unb hielt ihre

Sange bin.

.Sei fo gütig, wie Iii fchön biü," fagte bie

Ute, nachbem fie fie gefüßt halte. .Weine £>rrrin

nwr niebt fo fchön wie lu, boeb ber \>crr febrte mit

ibr in uujer §au8 ein. Sie mar füft mie ber

penig, unb toeift wie bie lattbe, fie war fürforglirb

tnie bie Slmeife, unb unfer §au8 atmete Cbrbarfeit,

beim fie betrat eS als eine ^eilige, fie lebte wie eine

^eilige unb ftarb wie eine heilige. Sei $u mie fie."

Serafina horte ftefpenben RufseS ju, ohne einen

Saut oon fitfi ju "geben. Sie grauen flüflerten:

.SBenn 2 nute tfarmina tiumal anfängt, finbet

fie fein Cnbe,"

«Weine lochtet wirb aurf) gütig fein, jmtiflc

nicht baran, lante Garmina," fagte 3)omenico.

Serafina [efcle fich nieber unb bie grauen plau-

derten von neuem. Draußen lärmte injmifchen bie

Sccnge, benn für ba8 Dorf mar bie £eirat biefer

btiben jungen Seilte ein feierliche« ffreiguiS; fo mag
oieHeicbt tinft cor ben lljüren ber 9lbncn, Brlcfter

unb flrieger bie Schar ber lapfertn gelärmt falben,

(he ber erbarmungSloje flrummfäbel beS lürfen bie

gtorreidben S<f)lacttreiben ber Slbanefen jerfireute.

VI.

fluf bem **brenpla,.e, ju Raupten ber lafel, faß

Serafina noefj im Brautgemanbe, noch umhüllt con

bera großen meinen Soleier. 3br jur Seite Ratten

'Alter unb ©alte Bla|«i genommen, an bie fich Ber«

iwinbte unb greunbt reiften.

Sin wenig abfeit,, in ber flöhe beS Brautpaares,

faß bie alte ßarmina an einem befonberen lifebe.

Sie hielt bie 9lugrn unoerwanbt auf Serafina ge«

rilltet, unb mit bem 6igeiifinn alter Ceule wieber«

seile fit:

„Örat war tüctjt fchön, aber gut; biefe ift febön

. . . Wer weiß!*

3nbeffen würben §anb um §anb bie Speifen

.ni= ber flutte aufgetragen. 3n mächtigen Scbuffeln

bampften bie Braten unb ba« Suppenfleijd), unb in

jebmuden glafeben funfelte ber ungtjälfchte Sein.

I ic boppelarmigen Seudjter waren angejüiibet werben,

»eil ber 3lbenb jehon hereingebrochen War, unb ihr

beQeS Sicht jog Fünfen au« bem Wölb ber ».-Mo-

tetten unb ber Gbefa, bie auf ben buAflen paaren

ber grauen bltyten ; bie Siehtroogeit ließen bie garbrn«

- ait itjrer Wemänbrr jur erhöhten Weitung fommen.

3n baS Wlapoem ber ©abeln unb ber Irller,

in baS beüere Vactjcn ber Sebmaujenben mijdjte fid)
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ber Wefang ber oor ber £au«tbür in Raufen ftefien-

ben Bäuerinnen unb bie "Ärrorbe r»on Öuitutren.

9.ur bie Braut war traurig, bodj niemanb badjte

borübrr nadj, man fanb biefeS fogar biScbft natürlich.

6S war bie jüße Bcrwirrung ber rom galten ge«

padteti laube, welche, tmbewuf;t ber ihrer barrenben

greuben, unb boeb fröblidjen «jcrjenS, an bas :

fräulirfje fleft im geliebten Saterbaitfc benft, baS

nunmehr oeröbet ift, unb bie iittenib bie Stuube

nahen flebl, in welcher fie, bie bisher (eine anberen

.tüffe als bie ber fanften 3)hittcr gcfanitt, einen

Jüngling in tbce ?lrnte fdjliefeen, bat ij>crj eine«

Statines an ihrem iperjen fd)tagru boren unb feurige

Sobeu ftürinifd>er Viebeflworte trruebmen foS. Unb

nad) biefen Uüffen wirb fte bie .Oönigin be3 Kaufes,

ber (fngel jenes ^»erbeS werben , in beffen breiteren

glamnien fie bie Seelen ber ifyr teuer gewefenen

loten fefjen wirb, bie gelommai finb, um fid; mit

ihr ju freuen.

So fagt baS Sieb; bamm iü bie Braut traurig.

Sie badjte auch barau, baf; fie nicht allein

flönigin, fonbern aud) Brieflerin werben würbe, unb

baf} bie Wattiii beS Wott geweihten Stanntl t cm

unb unbeüedt wie bie (flamme ber heiligen ZtMpt

fein müffe, unb ibr fyaui eine iyortiekung bes

Tempels mit bem Brautbette als Altar. Damm
badjten bie ©äfle nicht weiter über Seruüiui« Im
feit nad).

XemetrioS betrachtete fie mit möglicher 3cirtlicb-

(eil; eine reine, heitere ftreubc ftrabtte aus feineu

Hilgen. 'Uli er jebod) bemerfte, baß fie traurig war

unb bie Speifen unberührt ließ, beulte er fia) ju ibr

bin unb fagte leife:

.Sage mir, WaS ift 3?ir, Serafina !"

.Vichts, " antwortete fie unb iieriurbte ju lächeln.

Vlber wäbreub fie fo fprad), uuterbrüdte fie ein

Scblud)ien, bas ibr in ber lieble ftedte, unb fie

würbe plöftlich weiß wie Bkcfas.

,So lächle borb! Siebft Su nid)t, wie beiter

alle unferetwegen fmb."

9hm fab fie ibit mit ib,ren Bon C^rAntn 9tt*

jchleierten "Jlugen an unb lächelte ; aber in ihrem

Sächeln lag mebr Bittcrtcit als 3reube, mehr Ber«

jweifluug als baS fuße Beben einer Braut.

$omenico, bem ber 99ein unb bas überoolle

^er) bie ^uitge gclöft, plauberte mit lauter Stimme,

baS SHort auch an bie gernfijenben riebtenb. ffil

mau beim 9!achtifch angelangt , war bas Stimmen«

gewirr betäubeub; bie SRänner leerten mit erhiUten

Wefirbtern bie bis an ben Kaub gefüllten Wläfer auf

baS äs.
!ohI beS Brautpaares, unb aud) bie grauen

fdjwaStcn luftig unter einanber. Km Sffainia blieb

ftnmm unb jerftreut, unb oergebenS tlüjteite ibr ber

©alle, ber troj geräuidjooüen Jttbttl eine feierlich

ernfle Stimmung bewahrte, liebcuode Bnrtt ju.
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Sdiliffslid) mochte tintt bie 33enterfung , bajj tfl

fdion fpät Wärt; d Imtte in btt 2b.it von bem nabelt

flircöturmt Witttrnatfat gtftblagtn. Xit {ftflgtiiofftn

trfyobtn für); btt Männer tilttn in btn "Jitbturaum

rn.ii ibrtn viiicn, btt graittn begaben ftcb in bat

93rautgtmacb , loofrlbft fit ibjt Umbäiigtmänttl ob*

gtltgt batttn.

9111t umbräugttn ba« jungt ^*<tar, btt ftrautn

füfittn bit 3*rattt. ftt roieberbolten ibrt Öluciroünfdjt

mit fpifibübtjchfm i'odjcln, unb ib.r „0uit 'Macfit"

mar Don tinem btrtbttn ftugtnipitl btgltittt, toeldjc-3

ftittt eigene Sitotutung battt unb boben jotltt.

In alte Xomtnito ab«, totldjtr nun allein in

ftin tinfamt« v>ou* jurücflebren mufltr, brängle ficb

ju {tiutn ßinbern vor, britdtt fit abtvccbftlnb an

ba§ £trj unb fagtt bann mit von 2brüntn erfridter

Stimmt \n Xcmttrio«:

„Xemetrioä, id) Ijabt Xir ba« SMut meint«

!Blutc«, ba« £trj meint« £>trjeu«, bit unbefletfte

Jungfrau meint« ».laufe« gegeben, fiebe unb bticbüftt

ftt, btnn nun ift fit bit Xtint. ©olt fcgite Xieb!"

Xann wanbtt tr ficb, 511 Strafina, btt mit gt«

ftnfitn "Äugen unb jcblafj tyiitabbeiiigtnbtii 'Ärmtn

ttttberoeiilictj baftanb:

,,Jd) totrbt Xein 3intmtrrt)tn vertinfaml oor-

finbtu. unb in mtititm löaufe tvitb Xtint stimmt

nicht mtbr ertönen, «ti tint jo gutt Wattitt , mit

Xu eint gutt Jungfrau roaeft , tint fciligt »Dcuittr,

mit Xu mir tint füfjt Jotfitcr geiDefcu bift. Jcb,

(egne Sich für mi(t) . für Xtint Wutltr, bie bort

oben »eilt."

Unb er breitete ftgittnb bit £ättbt übte ba«

tyattpt feiner iodjter au«, bit in bei:- Stbluthjen

atiäbrad), v..U ihm an btn ftal« marf unb unttr

Ibr< iif : ftammtllt:

„Vergib mir, 3Jalcr, Dtrgib mir,"

Sie barg ifjr thranenüberftömte« 'Äntlijj au friutr

Siruft unb brängte ficb, ftft an iljn; ftnrfe (?r-

fdjiitttrungtn fcunijbcbten ib.rtn fförptr. Xit Vitt-

toeienben umringten fit gerührt unb trtnnttn bann

btibt mit fanfttr ©troalt.

„Cafet im« geben," fngtt btr Hrjt, «fonft nimmt

e« ftin Citbe."

'Jhir mit !>iufcc gtlang t« ihnen, bit llmftfilingting

von 'A*atcc uub locht« ju löftn unb btn trfttrtu

jur 2t)ür bitiau« ju brängtn.

Strafina blitb mit mtit gtoffntttn Tlrmtn flehen

;

ibrt 'Äugen toaren auf bit Ilmr gtbeftet, bit ftfb

bint« it)rtm SJutcr rjefdiloiieu , unb ftt ritf ihn mit

id)!udj}tnber Stimmt. Xieftr entfernte ftrh mit btn

SJreunben, Don b« alten tfarmina btgltittt, bit ir>nen

bjnauelrudjttte.

„Jrb flößt Xir aljo fturebt ein, Serafina," fagtt

Xtmtlrio« mit langfamtr, trnfttr Stimmt unb bt»

traebtttt fit mit übtr tinanbtr gtjd)lagtntu Armen.

Stiftfi

2:. gitterte , bliefte nmber unb fant bann auf

einen S'.ttbl, ba* ©tfitfit in btn fpänoen bergtnb.

Dal £att«, nod) oor turpem von bem b;ö(6nra

Jubel erfüllt, mar miebtr in tiefe« sebroeignt ort.

fuultn. Xraitfsen fdjlummertt bai Xorf, mir ab

unb ju brang ferner CMtfang burd) ba« Sdixtign

btr Xitnftlfjtit.

Xit alte TOagb teerte mit btr fftrjt jitrül

.@tttt 9)ad)t, gutt 9Jad)t!"

.Otb nur ftb,(aftn, 2antt; trb wtif(, Xu bift

mübt," fagtt Xtmttrio« ju itjr. .©ntt Äaebt."

.©utt 'JJacb.t, ^trrin!" »ünfefjtt bit Site btr

jungen ftrou.

Xitfe nieftt lcidjt mit bem Äopfe ; bit fiqtj

fd^antt fit forfebtnb an uub fcblurfte bann in .btn«

Pantoffeln nacb. btr 2b-.ir, bie ftt binttr fio> ftbla|-

Wan börtt ihre 2d)rittt vtrballtn, bie 6ritgt, aeMjt

in ihre Xadjtammtr fubrte, unter ifjrem Statyk

(narren; bann trat bit Stillt Don ntutm ein.

»Pomtn, Serafina, fomm," flüflerte X^metiH

übtr bas jungt IVi^dien gtbtugt, totldjel Bieber bot

©tfid)t in btn ^länbtn Dtrborgru beitre.

ßr fafitt bit ©attin fanft btim ttrmt unb

ftt, auf)iifteben, tr }og ftt btbutfam mit fieb. Bit

folgte ihm völlig vtrwirr»; als fit jtbodj bit 2iüü<

bti it3riHitgtmad)tS trrtidtt Ratten, blitb ftt firb,n;fu

veriiidjte fttb von bem Jüngling frei ju natbm

unb ritf:

„91<in, ntin, ntin, idj fann nidjt."

St preßte fit noeb btftigtr an ftint 9nfl nk

flüflrrtt ibr immer miebtr mit unnusfprttblifbtr JSilbt

uub dot ^trlnngtn jitternber Stimmt ju:

.flomm, fomm, bift Xu nidjt mein ? flomm '.*

Cr )mang fit, bit SdjmtQt ju überfrt>reittn. Iii

©tmaä) mar tinfad) attSgtflalttt ; im ^interejmbt

ftonb ba« tvtiße $ctt mit feinen fd)tmmernben ist"

fangen ; am flopfenbe ein grofjr« flruiifü jwtt«

einem 3i>eil)iuafierbeden unb eintm gttrodnttta Oliot»

jmtig. %uf eintm Spinbcbtn linftr ^)anb wrbtntöt

tint i'ampt tin fatjltä gtlbtfi Sidjt. Xaneben bfn h

tintr 2 et; i-.!t bit btibtn ffränjr, bie nacb alWnrPM*

Sittt übtr beut 3*ette beftfiigt mtrbtn unb bort ptt

(^rinntnutg beS feierlichen 2age« Rängen bleibe«.

Strafina blitb unbttveglid) mitttn im jiaiiut

'lelien, ftt luitte btn Derpllenbtn meißtu Sdjlettr tief

bttabgtjogtn. 9(13 Xtmttrio«, ber fit einn tat»

blirt allein gtlaffttt hatte, um bit 2bür ju Wiese»,

nun mit geöffneten 9lrmen auf fte jtifam, Sreubnt'

tbräntn in btn Jlttgtn, tin fattftt« Sätbeln > b»

balb geöffneten kippen, unb al« tr grrabe im djrt|

ftanb, fte an ftin ^erj ju jitbtn, ftitft ftt ü)« w»

ficb unb fan! jrbmtrfäQig auf bie Pniee.

„Serübre mieb nitbt," febrit fit mit unautjprtaV

tiebtr 2obt«angft , „berühre mich Hiebt , Ben I»

rein uub unbefledt vor btn ntrrtt trtttn nriHfL'
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Temtlrio« blieb mit nirbcrgefcbmettert flehen

;

bie j(f;on und) ihr auägeftredten ^Irine janfcn traft«

lol nieber, ba« bScictic Wf ficht ttJiirbe erbfabl. Mit

einem Sprung« flürjte tr mit unterlaufenen öligen

auf Strafina; er legte bie iriar.b auf ihre Slirn

unb »mang fie, ben Wopf empor ju heben, ihn anju»

jd>auen. Daun fragte er mit bumpftr, wie ein

Köcheln flingenber Stimme:

,SBo* haß Xu gefügt?*

,3d)hab* gefügt," ermiberte fie jwijcbe 11 Stbludijen,

.bajj id) fein fledenlofer Gugel bin, foubern ein

Jrimon mit Derpcftelem Altern, beffeii SBeriibrung

tefleett unb febänbet. gaffe mid) nicht an, wenn

Ii: roiUfi, baft ber Qtrr Xirii al« feinen ^riefter

anertemit."

Gr richtete jid) auf ; ba« jebmar \c ^lieftergemanb

lieg bie SBläffe feine« Wcfidjl« noch jdjärfer hervor-

treten, l'iit übermenjchlicher flraft bcjroang er fid),

feinen 3»rn, feine Giferjucbt, bie ganje §öHcnpein,

bie it)m jum erftenmale ba« fdjulblofe, Dom Mpjliji««

um« wie mit einer reineren L'ufl umgebene £erj

burdjtoüblte ; uub obgleich ba« Unerwartete, Gntjel;-

licbe ber Eröffnung, bie ben ^rieftcr unb beu Wann
traf, ihn jwang, ben entbeil igten Ort ju fliehen,

brachte beunart) ber ^rieftet ben Mann in ihm jum

Schweigen. Gr jog einen Stuhl in bie 'Jiähe ber

flnieenben. bie nodj immer ba« Gkfidjt mit beu

nben bebedt hatte, bereu Sdjludjjen ben ganzen

icdrper erbeben machte, uub fagte mit langiamer,

feierlicher Stimme:

.SBeib, beichte!"

Sie richtete ba« §aupt, auf bem nach bie golbene

(frone febiut inerte, in bie jftßbe uub fagte:

„3a, id) werbe alles fugen, beim e« ift an ber

3eir, baft Xu alle« erfährft. fcäre alfo. Schon feit

beute morgen fteigt mir biefe deichte wie bittere

'.Salle immer roieber auf bie tippen. 3dj mar feige,

fie in mein §erj ju uerfcbliefjeii. 3ekl höre mir ju

. . . bann richte . . . ftrufe mieb."

Sic trorfuetc fich bie Ingen, fie fuhr mit ber

£>onb über bie Stirn, al« rooQte fie fich traurige

Erinnerungen in ba« ©rbüdjtni« jurüdrufen, unb

begann mit ftodenber, erlöfdjenber Stimme:

„Öcrabe cor einem 3ahr tarn ein junger Wann
bier in ba« Tori, Gr mar fo febön, wie unfert

alten Sicher Don bem heiligen Öeorg fingen, uub fie

jagten , bafj er ebenfo mutig unb Donicbm roie gut

mar. Gr hatte bie 4*erge Klbanieuä Don jeinem

ftneg«flejd)i«i erbröbnen laffen uub bie Sdjar ber

Unterbrüder in bie (ylueht gejagt. Irojtbem war

feine Stimme meid), feine Stinte weift. Tie jungen

chrttu ihn, bie Stilen waren feine« Sobc« DoU. Wein

italtr nahm ihn wie einen Sohn auf unb bei bem

oon Albanien. 947

Refleffen ihm ju (Ehren fojj er mir gegenüber. Gr

jehaute mid) ben goujen ftbeub an, fo baf) ich oft

bie üilirtc por ben feinen fenten mufjte. Später »oft

er neben mir unb erj&bltt mir Don unferm äJaler-

lanbe uub Dom iKuhm ; er fang mit männlid)er unb

ftoEjcr Stimme, bie wie ber Schrei be« galten riattg,

bie ffriegSgejänge uub mit ben füften Sauten einer

9iadjligail SiebeSlkber. Gine« DJiorgen« fanb ich

auf meinem Senftcrjiiuä ein UMumcnflräu&djen. So
witbt mau bei un« um bie Siebe ber Mabchen. 'JUS

id) ihn am "Äbenb wieberiüh, fragte er: ,^»aft Tu
meine 3Mnmen gefeben?' 3d) antwortete ihm nidjl,

aber er mufj wohl trojfbtm oerftanben hüben, baß

ich fie im SBufcn oerborgen trug. Tann nabm er

einen SttffftlHd wahr, in roeldjem meine« Setter«.

Sufmcrffamieit onbrr«wohin gelcuft würbe, unb

füjjte mid) auf bie Stirn. SM« ju bem ttugenblir!

hatte id) nur bie Hüffe meiner Mutter gefannt. 3d)

tehrte Dermin!, erregten fcerjen« in mein 3immer

jurürf uub bie flanje 9!acf)t l)inbutd) fühlte id) feine

Sippen auf meiner Stirn brenneit"

^iet jd)iuicg Serafinn. Gr hörte ju unb bifj

fid) auf bie Sippen, bafj baä SMut hcrau«floft; er

prefjle bie ftäubc in cinauber, baß ihm bie SUgd

in ba« fileijdj brangeu. Tod) jeiu erbabencS, bleid)e3

Öeficbt »erriet ben innern Sturm beä ^erjen-3 nid)t.

»gahrc fort," fagte er, „erjobje mir alle«.*

Unb ba er fi« erfchroden S°gcrn fat), fejte er in

i befebleubem Sone l.iinju :

,3d) wiD rt.*

Sie fuhr fort:

,3d) wufitf , baf; id) mit Tir oerlobt war, mit

Tir, ber Tu bem ^Jriefterftaub geweiht warft, unb

baf; bie in Teiu £iau« einfebreube i'raut rein, fogor

Don (Gebauten rein fein mugte. 3d) fud)te ben

Tämon, ber in mein ()er) gejogeu, ju tefiegen uub

lag lagelang oor bem iBilbniS ber Maria, bannt fie

mid) Don bem entf)ciligcnben ffuffe reinigte. Vlbcr

jwifcbrn mich uub bie Wultergottc« brängte fid)

immer baS 3)ilb jene? Wanne«, beffen füftc Stimme

id) im anbern 3''"iuer oernabm, fo baft auf meinen

Sippen ba« (Meint Derftummte unb fanfte Wufit mein

Chr erfüllte; fie brachte mir ba« $tut uub bie

Heroen in Bufrubr . . . Gute« läge«, mein Salcr

war abwefeub unb bie "Jtmme, bie fonft mein guter

Sdjujeugel war, inufjte eine« plö^lichen lluroobtfcinS

wegen ba« SBttt bülen; ich war allein. Gr örjnete

plofilid) bie 3l)ür meine« 3i (>imcr4. Gin 3i"eni

erfaßte mich bei feinem ?lnblide unb id) wid) oerjagt

}iirüd. Gr aber ftredte bie 3(rme nad) mir au« unb

titjjtc unter feurigen Siebe«wortcn meine Sippen . . .

3cb hörte nid)l« mehr . . . Spater war id) wieber

allein in meinem jiwnur unb . .
."

Sie fd)ioieg, fie bebedte ba« Wefidjt mit ben

Rauben unb ben.Ii in erneute« Sdilud)ten au«.
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„Unb bann?" fragt« er trodtn.

„Nach brei 1agtn folgte tr tintm Äuf bfr Seinen

;

er ging baoon
j er Raffte nir>trfid)tlid), binnen turpem

roteber ju fommen unb meine ftanb beim Vater er.

bitten ju tonnen. Später erfuhr man, tr fei, mit

SPunben bebedt. bet einem Ireffeu gegen bie fürten

gefallen. Jd»... ja, ich befennt t* Sir, bem Vritfttr

. . . tri) meinte langt, unb als ich begriff, Jan id),

als Sir beflimmt, »mifcbtn bem WotteSfreotl unb ber

tfbrlofigfcit mahlen. iMolt unb bie Vltitfcbeii belügen

munte, febroor id) mir, Tic alles iu fagen. Aber

faiim BT»ntt< id) bie Sippen, um meinem Vater ba*

entfejlidje ©cheimni* anjuoerrrauen , fo frbien mir

eine eiferne §anb baS ftrrt, jufammen ju preffen

unb ben SKunb ju fchlicfcen. .Mi hatte nid)t bie

flraft, bem Jfarn meint* Katers unb ber Verachtung

meiner PntibSleutc ju trogen. Jcb fütjllc mid) feige,

icb füMte mid) mtberträdnig, unb Irakern »erfchob

id) biefe entfefclicbe Veidjte r>on beute auf morgen.

(Mott allein inni;. roaS id) gelitten, ©Ott allein weif),

mie id) getämpft habe! Uber tonnte id) ts Ibun?

<?3 märe ein Warb, ja frblimmcr nod), eine Pnt«

ebrung meine« Vaters gemefen."

..Unb Su logeft cS anflalt bellen cor, mid) ju

toten, mid) ju entehren!" fagte er mit üngflDoQfr

^itterfeit in ber Stimme.

Sit rang ftötiuettb bic ftänbt.

„fiabrt fort!" rief btr Jüngling.

„So lebte id) In* jutn Ijtutigtn lagt mie oerflört

babin. Ditin Vater glaubte mid) (rauf unb id)

fübltt mid) in btr Ibat bem lobe nahe; id) bat

ben §>etrn oft genug, er möge mid) fterben laffen!

. . . §tute mar id) oericbiebtnemale im Vcgriij, auf

bie ilnUt 311 fiufen unb Sir meinen ftebltrilt )u

beftnnen, ber mid) Seiner unroürbig madjt, abtr

mir mar bie Jßeblc mie jugejebnürt. !KMc fptyeStacbtl

fenlten fid) bie SegenSmüitjrbc , ba« tfob ber Wäftt

in intiii vrr; , ber ^orbjtitSgtfang Hang mir mie

bie böbnijdje, uiibeiloolle Stimme tint* leufelS, ber

mir auS ber liefe ber $6Hc jurief : ,(?lenbe, Cltnbt,

(Flenbe!"

üt tföttt gebanfcnooll ju, bit ttoefeneu ?lugen

ftarr auf b'n« tnietnbt 33cib geheftet, baS jdilttcbjenb

Bor ib:n bie J£»änbe rang.

Sit fuhr fort:

,911s jene Ibür fid) hinter uns fcbloft, als Su
mir Seine Urmt entgegenftredttft , ba löftt fid) mir

btr ttiiotcn im \ialie unb all bit Oual, bit id) im

Strien fühlte, ftieg mir auf bit Sippen
;

id) faut auf

bit flniee. ©ott mar guäbig; tr hat uidjt jugegebtn,

bafj Su, fein Stellvertreter, fid) burd) eine Vtrübrung

mit mir titruurtinigfl ! Unb je$t, Matte, flraft mich
;

Vritfltr, richte mid)!"

Unb fit btugtt btn Hopf bor htm Jüngling, btr

fte unbemeglid) betrachtete; tr fob, mit ihr Vufen

fid) unter btm Wrlwltenctt Stblucbjen heb unb ftxtle

.

er iah burd) btn meinen Schleier ftd) bit bmfutja

normen ihre* flörptrS abjeiebntn, btntn ein jeharfrr,

beraufchenber Suft enl'lrömte. Wit tmn lirmm

mbuuttlteii '.'lugen letradjtere er biefe« flefc^f.

melcbe« fein oermirflichter Iraum, fein «bnen bot,

btfftn Sttle unb Jförvrr er im Itmpel (Motte«, m
ihm als Vefcbiiftr, als 3<»gen empfangen harte, eine

unreine Seelt, einen beflerften Rönicr. bem bir€cfcib

jebod) nichts von feinem 3auber, feiner Schöne aec««lt

. . . Sort lag fit r*or ihm, fit mar fein, er hingt

nur bit £>aub auSjuftrtden, um ihr weifse*, mane)

Sltifcb V" btiübrcn , roelcbe* jaljlloft btcnnetbe

SBünfcbe in ihm errotdt hatte ; felbft mährenb jener

fcbiuerjlichfit Vtidjte, bereu 2i'or:e mie glübmbe

Iropftn fttuer in feinem ©tbirn brannten, jiulte

ihn baS heii;e Verlangen nach ihr.

3m dampft imifchen btr in feinen Wxru brtn»

uenbtn Vegitr unb bem rrltgiijtn Sntfe^en. (tr

ifrurbt feiner (^rjiehung, fühlte tr firb )u bem Star

bingejogtn, 0011 bem ihn berjelbe (Hott, roeubet fii

ihm gegeben , miebtr trennte, ffr beugte fuft riefet

übtr bie Wnietnbt unb fagte mühjum, mit tiattM

ber heftigen &rfd)üttrnmg häufig unterbroehnn

Stimmt:

.tiört auch Su mich! Niehl als 99tib, foiibert

als bit göttliche Vertörptrung ber Schönheit ab

i'itbt fah id) Sich in meintm ftämmcrlein, fit

Sid) neben bem TOuttergotttSbilbe mir julärbdu.

baS Stint 3"8( annahm. Stm Itmpel gtw4t,

baebte id) mit berfclben religiöfen %nbad)t aiM
Vrautbett mie an btn Elitär. Von btibtn ging ein

leudftenber Schimmer aus, in mclchem Su götdiA

•

; Jrb träumtt oon r*reubtn , bit n:4tl

'i.iienjdjlidjeS halten, non einer flnbttung Seiner «Ii

eines reinen Wejcböpft«, mit id) fit für btn 6o>t>fB

tmpfanb. 3d) träumtt, mid) Öolt barjubieten, unb

ba§ beilige , mid) ihm meibtnbt Otl ju impfoiKjcn.

nod) ftrahlcnb Don btm Hüffe tintr Jungfrau, bie

mich btr ftamilie, btr hadiften Vrthäligung ba

Stligion Gbrifit. jugtführt hä»f. 3m Itmpel meine!

ÖauüS. mo Su, reine unb frommt ©atti« uk

Siiilttr, baS reinftt Siebt fü&cr Neigung mbrfilrl

hätttft, roollte id) mein §trj mäfsigtn, nm bet

lemptls Öotte« mürbig ju rotrbtn. Su faaft meine«

Iraum gebrochen. SÖenn Sir aiidj ber Vlai\i) oa-

gäbe, ber ^Jriefter Knnlt Sid) nicht in frfal oc)

fchliefjen , melcheS er btm £>mn rein unb unbeMI

barbicten mufi. "Rher id) miQ nicht, bofi auf ba*

greife fcaupt Seine* Vater* bie Verachtung mriere*

Voltes faQe, id) mid nicht, bafj bie 9Jläba)en SIbf

nienS erfahren, ba« man fehlen fann. Rät altanf

Su meine «.Mattin, bie uubtfltcWt iaubt «MB«*

£aujt* ftin; für mid) allein ba* febulbige !T*eut.

mtldjeS oon (Mott Vergebung trmartet."
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(Fr ritbtrle iicb, bleit^, aber tittfd)lojfnt auf. Sie

ergriff ft int fcänbe, fü^te fit unb babete fit mit

iljren X^räntn. Unb alS iljre fcu^tcn, mannen

Sippen ibn berührten , ba vudte er jufammen. ©r

moebte ft4 flttoaltfom lo§ unb flreifte babei triebt

ibren Sufen , Ü)rt Sangen. Tiefe Serüfjrung Per-

bunfelten feine Augen no4 mefjr, fit fpannte feint

Sterocn itod) flärftr. ßr nafym fit^ gtwaltfain \ti»

fammen unb mit langen Schritten tüte tr ber 5t)ür

ui; tt ötfntte unb fdjlofj fie binter fief).

5?a8 SBtib blieb einige Augrnblide unbeweglich,

liegen, bann frftlepple e3 fitt) mübfam ju bem Sette

bin ; btit ffopf jtDifctjen btn £>änben fanf fie mit

ben ftfltnbogen auf ben Staub nieber.

„-)trr, ijtxx, tjabe Witleib mit mit!" ritf fte

unter Sdjluc&jen.

3n btm cntlegcnfttn Seile beS §aufeS tag ein

ÄJmmercJ>tn ; ti mar nur mit einem Serie, einem

lijcbt Doli (eiliger Sdnüjlen, einem Sttjnfturjl unb

jroei Sürfjerregalen auSgeflaitet. Tiefe8 Ijatte Tc
metrioS immer bewohnt, mtnn er au8 bem Seminar

beimtebrtt, imb e« mit §eiligeubilberu unb btm

Stanbbilbe btr SDtabonna in einer 9tifd)t au?»

gef4raüdt ; »or fie fttOte « täglid) frifdj in feinem

harten gepflüdte ©turnen. An ber Sanb, bem

9?ttte gegenübet, hing ein blcicb/r, bliitübtrfttömter

If&riftu«, bie Arme an ba* flrtuj gtjrfjlagen, ba8

J)aupt tief auf bit «ruft geftnlt. Sor btm ©e»

frtujigten brannte eint eroige Sampe. 5er Jüngling

roanbte fia> bem Seite ju, er lief; fleh auf bnäjelbe

finfeu unb bie Bon lljränen übtrqueUenben Augen

gen Gimmel gerietet, rief er:

«SBerjeihe mir, Sott, otrjeil* mir! 34 füllte,

bas eine roat>nftnnigt ?iebe mieb, für fit trfafit fyat!"

Unb tiijroifdbrti funfeiten lebhaft über btm roeijj

iiHKtmernbtu, in Sch,tuminer geeinten Xötflein bie

i lerne in btr ruhigen TOilbt btr 9}aeb,t.

VIII.

Am näcfjfien borgen gab nicrjtS ffunbc t>on bem

2rauerjpiel, roelcbeS fieb, jtvifcfyen ben ©alten ab»

gtjpielt. Ta8 weifst §äu*4"i JagcS-

grauen no4 ju fe^Iafen, Jbürcn unb ^enfier waren

gefdjloffen. «Tie auf bie ftelbu geljenben Sauern

jrbaiitcu fiet) blinjelnb an unb jagten:

„Sei btnen wirb e3 Ijeute fpät!"

„(SHaubfi Xu, bau bie ^rieflet feine TOänner

finb?"

3Ritt(erwcilc war, wie e8 ber Srawb leid, eine

S$ar greunbe gefommen, bie mit lautem Älopfen

an ber Jtnir ben jungen fbemann b,trau8riejen.

Aud) ber altt Tomenico balle fid) frühzeitig erboben

unb mar, oon feinen Scrwanblen gefolgt, Ijerbei-

gefonimen, bie ben Särm m>4 wrmttjrten. enblicb,

würbe bie Ihür geöffnet. Auf ber Sexwelle erjehien

«in famkt» 8»n«tn. im. II. to.

33emetrio* im $rieftttgen<anbe, bltiet), aber läefjelnb;

ba8 lange fyaai fiel ibm fdjimuternb auf bie ©cb,ultetn.

»Iretet nätjer, ftreunbe/ fagte er. HI§ er jeboef)

feinen Sö)roieget»atet bemerfte, würbe er uoct) um
einen Jon bltitfjer; er fafjte ficb, aber fofort unb

briiefte tt)m Iietjlicb, bie ^anb.

Xet 9lltc ftipte ir)n auf bit Sangt ; tr betrat

bann , »on ben ^rtunben gefolgt , bie 2reppe unb

ba« §au«; man begab fieb, in ben Gfiiaa!, ber neben

bem nofl) gefdjtwfjenen Sdjlafjimmer lag.

.Unb ©erafina? edjläft fie noct)?"

,3ct) roeifj nia)f. Sater. Safjt fie uortäitfiQ in

9turjf; gtt)t erft, wenn bie Steunbimien gtfommtn

finb, ju it)r t)inein."

3m nämlirfjtn fliigenblicf ttjduenen bereits bie

Srau br« Ütrjteä unb be§ @emeinbef4ttibttS. HiS

fie bie 2f)ür ne>4 »erfcb,lofftn fanben, jagltu fie:

# 5Ji4t wat)r, e* ift nc4 niemunb bort tjintin«

gegangen ? Sir fjätttn eä wafjrtjaftig übel genommen.

Xenn un3 fommt e« ju, bem erften Wuf flehen ber

jungen 5>rau beyuwobnen."

©ie traten ein. 5enutrio4 folgte ifjnen Pon ber

Witte beS «'»t ^«n Wugen. 6r f4im

ju beben unb einigt bemerflen, bafj fein Säbeln gc-

jtoungen, faft bitter war.

$ami öffnete fiel) bie lljür witber; bie grau

btS 91rjte« fttrflt ben ffopf fjetauS unb rief:

„Itommt, Ötoatter 2iomenico.' let ?llte trat

ein. Serafina ftaub aufredet mitten im 3>>nmer,

nDd) im Srautfltibe, jebod) otjne ©djleitr. 5118 fit

ben Safer erblidle, warf fit ficb, itjm meintnb an

ben ^>aI8.

Tic beibeit grauen betracfjleten erflaimt baS

Sett, beiien ßopffiffen fidj nod) baufetjttn, beifeu

Sua>et glatt unb jnrürfgefetjlagen waren wie am
oorbtrgefjtnben Mbenb, nur an btr Seite jtigte jictj

eine fltint Serlitfung.

„1>a8 ift wunberbat," jagte la4tnb bit grau

be* UoftorS. Unb als fie bie beibtn ffränjc, bie

f4on über bem Seite aufgehängt fein fällten, no4

in berftlbtn S.b,ale erblirfte, roanbte fie fieb, an bie

nod) immer in ben Armen bc8 alten SJomcnico

fd)lu4jtnbe Serafina:

,9lber, Rtnb, bait Tu benn gan^ pergeffen, roaä

icf) ^ir jagte, ober roiflü Tu Ti4 oon unfertn

Sräu4<« au^fcblie&eii ? 3)ie Ktänje muffen flu

Raupten be8 Seite* tjängen, wenn ftriebt im §aujt

b,trrj4en foQ. 68 fommt eu4 beiben ju, fie bort

aufjtibängen. Wut, ootwclrt«, wo ifl TtmcttioS?"

3Jtan rief TemttrloS b'tbei, rontjtenb Serafina

no4 immer am §a(fe beä SaterS mit auf bie Sruft

gefenfttm Raupte unb in 2b,ränen f4TO 'mnicnDcn

Augen it/uen jiiliötte.

5et junge Stitfter fam unb blieb unbeweglich,

auf ber SdjioeHe fteb,en. ©er Sllte narjm itju bei
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ber §aitb, io.; ihn an f i i
.
; er brängtr btn {.•;•' m

juna.cn TOanitc* gegen btn Serofinaä uub fü&te fit

alnncdjicliib auf ba9 §aar.

„Seib gefegnd, gelicbtt Jßinbtr," fagtt tr feicr-

lid) unb gtrübrt.

95tibt btbttn, bann mochte fid) TemetrioS auS

btr Umaimung frei unb fragte , an bit grau beS

"Krjte* gewenbet:

,3hr rieft mich?"

»©twifi, id) habe (fud) gtrufrn : bi< ßränje bort

miifftn übtr btm iHcttc aufgehängt werben. C^ud)

unb Seranna lommt ee ju, fit an ihren richtigen

*|M.it) ju bringtn. 3d) begreife bit ©cbanfenlofigfcit

Strafina«, abtr Purt!"

»Qlotwärt«, auf, gtbtn wir."

,3b.r habt rtcbl, ftrau," antroortttt TtmctrioS

unb perfudjtc ju lächeln.

„Icomm, Serafina, Tu wirft Trinen tfranj übtr

btm flopffifien t>on Tcmctrios aufhangen, tr btn

feinen übtr btm beineu. liebt, tüfit, liebfoft eudj,

rjenicjst bas i'cbcn ic.,t, wo ihr nod) jung, fd)ön uub

liebeglühenb feib, unb Watt wirb eud) ftgntn. flbtr

bit Sitten unicrer SSater müfjt ihr barum nicht

aufur a<bt lafftit."

Strafina, bidjt an btn iUnttr gtbrangt, ba«

ftaupt auf befftn Schulter, fdjitn nicht )u hören.

„Öel), Strafina," fagtt btr iflaier unb brängtt

fit fanft jurüd.

Sic rütirte jirb nicht, unttrbrüdte« Sterinen t)ob

.!;;; iöruft unb Schauer burdjlicftn ihren Iförprr.

„Hoinm, Serafina," fagtt TemctrioS in rufjigtin

2 cue, jtbod) mit tintm leichten 9liiflugt Den ttmaS

^tftb,ltnbtin in btr Stimme.

Sie gitterte , Ufte fid) »om Statu unb ging auf

baS lijdjdjcn mit btn firanjrn ju: bort blitb fie

flehen, ungewiß, ivai btginnen. Ttmcrrios näherte

fid) i' u . naljm btibe Präujt unb überreichte

einen ber MÜH.
Sie jdplug bic klugen auf, aI9 ftc btn Htm bor«

und) uuSftrcdte; für einen flüchtigen 'Miigrnblid bt«

gtgntttu fid) ihre iMirt«, bic fid; berübrenben iiänbc

gitterten. Tann ging Strafina auf bit redete Stitt

befl «ette« ju.

„Wicht bod), nein!" rief bic (trau beä Wtmtinbe«

fcbrriberS. »SlUc? SHeifj» Tu nidjt, bafj btr 3)!anu

lintS fdjläft?-

Serafina fetjrtc jurüd unb tjing ben flraiij über

bem flopffiffen Unter §aitb auf; TemetrioS Ibal

unbefiiugcnrr red)t8 baS nämliche. Tann fanf

Serafina auf ben 3tanb befl itfettt« nitbtr.

„2c['f nun bit (tfjtfa auf unb btgcüjst bit 2Jcr-

manbten," fagtt tine btr ftreuiibitiiieii.

Unb fit brudltn auf it>r etwas jtrjauflt« fyaax

bic gotbtne glaubt, mahrtnb bit örau btS Vlrjrc-i

ju Temetrio« gcmcnbtt jagte:

„23ifjt ,Mh fd)on, baf} meine lodjter, alt fu

gcflern in ScrafiuaS Sdjranf umbtrwüblte, gctrotfittK

Blumen gefunben bot. Serafina erzählte, bog J5t

fic itjr au* bem Seminar gejonbt hättet. Tie i\n&

lehn bewahrte fic hinter (Eurem Äüden auf, kr
lieber Temetrio« ... 3a. wenn bic Wdbdjcn BoHm.'

Hub bamit überreichte fit biefem baS ctrü^ba

wtlftr ©lumen.

Ter 3ungling erbleictjte, bann fagtt tr fnq tat

trodtn

:

.©tbt fie ihr!*

.3a, 3 br habt rtdit e« finb bit ihren, ijin

haft Tu fie, Serafina; jejl wirft Tu fic ebtrai

tiferfüchtig bewahren wie früher, nicht srobi !"

Sie rührte fid) nicht
; fie fdjwicg unb jdji™ {i

Stein crflarrt; bann warf fie fid) plojluh siua

heftigem Stöhntn übtr baS ibett.

„O mein Wott, o mein ©ott!" ftammcltc fic.

Tie Sroucn (i[t(n tntftft bfibti; mit eiien

Sprunge war aud) ber alte Tomcnico neben iburs

„So fprid) bod), wag ift Tir, meine gtlicMt

Scrafino?*

TemctrioS jebod) )og bie grauen heftig |ntü

er nahm ben Schwicgcrootcr am ?lr:u unb fajtc:

.©cht hinaus, gehl hinaus ; frbt 3br benn ni*.

bau (Mtrt 2od)ttr leibet ? Safjt mid> ein wenig am

ihr allein. 34 fomme (Euch fofort nadj."

S

K\-: er Tomenico }ögcrn iah. fügte er mit je

bictenber ÜNicnc h<n)u:

.©cht, Sater."

Tie Straucn unb ber 9llte tntftrnttn fid). Je«

mctrioS fd)lofs bic Ihür, fehlte ju btr jungen 8 :|U

Mirüd, bit ba< ©tfid)t in bit Jhffcu geborgen b^ttr.

'Auf ber meijsen Tedc ]cid)neten fid) ibre »Um

formen unter ber Seibe btS TiicbcrS unb bc« ÄlciW

ab , er beugte ficb fo nah übtr fit, bafj feit» 9|f(i

iaft ttjrc fangen btrührttn, unb rit? bewegt:

»Strafina, Straftno!"

Sic fd)lug bic ?ltigcn auf unb iah ihn mit einem

HuSbrud an, auS welchem 93itterfeit, Schmtrj, Sdfcm

unb ÜJütleib jugltid) fprad)tu.

„Serafina," fprad) tr gerührt, .Tu mufci

wenbigerweiie Teilten Schmer) in Tcüi fectj lec

fd)licfseu. TaS fei bie Sühne für Ttinen gthte*.

3dj, Tcin ©atle, Tciu ÜBeid)teater, ocrlangc c« «c«

Tir. iccine Bewegung, fein SBotrl, fein 6wfjK

bürfeu Tid) oenaten."

„Vld), id) möchte flerben." murmelte bie fltmfk.

„Sterben? Unb fönnteft Tu Temen 8** •*

burd) ungejthchen machen? flönnteft Tu mir Wt

Familie, bic Siebe, btn ftricbtn witbet gelti!

iWcijit Tu nicht, bafj id), feteft Tu tot ober lebcnbig,

an Tid) gcbuubcn bin in 3«t unb Swigfeit, b4>

wenn Tu ftürbft, id) feilte jweite ?h' tingehen birftc.

jclbft wenn eint reine unb unbeffedte 3ungfnm «t

Le
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bat geben wollte, was Xu mir atraubt haft ? S?ebc

aljo unb DitHticbt vtrjeifjt Sir (Mott, abtr In inufet

Irin ökfidji bcmeifttrn, Temen flummer verhüllen.

94 gibt nur (inen einjigen irall, in welchem bit

§eudj«Iti rinc Tugtnb: ts ift bitfer. ftaji Ticb aljo,

trodne Teine Hugcn unb folg« mir."

WS er bann baS Eträufscben bemerrte , welches

fit hatte fallen laffen, rjob er eS auf unb jagte

:

„Vier finb bie Blumen, bie Tu bis geftern br»

wahrttft. Sit glauben, ich bnbt fit $ir geidjenft,

unb fit müjfen nud) bti bitjem ©tauben bleiben.

Jöir wollen fit mit btm 'Ambe an biefem flranje

beftftigen; wenn Tu fit anjebaufi, werben fit Tieft

iin Teinen jjtljnritt erinnern, tiiitf) an mein Unglücf."

Tamit näherte tr fid) btm flopftnbt unb fdjlang

mit jittcrobtn (jänbett baS $anb bei flranjeS um

bit vertroefneten '.Blumen.

Jiun wanbte tr fid) von neuem }u Setafina.

,Ötr)tn mir jtfct."

5^trj«rrfd)t von btr Stimmt, btm ißlirfc TemetrioS',

erbittert mehr über bit eigene Dual alS über bie

im ben ©orten, btm '.Hntliljc, btr $}emegting jene*

Wanne« fprtcbcnbt, erhob fit ftrf):

.3a, Tu biü'i rtrlit, nadj btr Sdnilb bit Volle."

Unb mit übcrmenfchlicher flraft brjuiang [it ficr)

;

fie trodnete bit 'Jlugen, ftridj bit Rallen ibreö flleibes

nieber, fit glättete ba* iinar unter btr flrone unb

iagtt, m btm 3üngliug gtnitnbct, brr ftt mit über

riuanbrr gcjcblagencn Firmen ftumm anir^auit:

.©ehen mir, id) bin bereit."

Sit fdjritt auf bit Ibür m, von TemetrioS gt*

folgt. <Dlit Subelgeidjrci unb ©liidmiinjdjen wttrbe

pe oou ben im anbern Limmer barrenben 9}tr-

wanbten unb Sreunbtii begrüfit. Sit bantte mit

'.Inunnb, tjerfucrjte ju lächeln unb eine iicilcre Muhe

jur 2 i;a\i }u tragen , abtr es fchitu , als i(t)ültelte

fit baS ftitbtr. Temctriou plauberrt in einer Crtt

beS ©emad)e« frtimbfdjaftlid) mit btm \1rtfe; ineljr

al* einmal begegneten SerafinnS iöliefe bentn be§

ötinglingS; wenn ti gtferjar), ftanb fie plöjilid; be>

troffen ba unb mit großer 'JWiihe vcrmoeb.lt fit fiel)

»ieber )u fafjtn.

T eit gonjen Tag über mar ein beftiinbigeS flammen

unb ©erjeit Don Öreunbtn unb ^retttib innen. Strafina

verfuebte DtrgtbtnS ein Unbehagen, tint 9iteber-

gefd)lagtnr)eit m verbergen, welches bie Öafle boS«

haft lächeln machte.

3Jei bem bis jum Abenb weibrenben Sdjmauje

imien ihr Seiben jiijiiitebmeii , fo bafe Tomcuko,

als bie Wäfle ftd) verabfehiebeten unb Strafina, von

ben greunbinnen gtfolgt , in ihr Limmer ging , um

baS StüütSgeroaub abtulegtn, TemetrioS beifeite \o\\

unb ju it; tu fagte:

.3^ )mcifle nid)t etiva an T einer Siebe, aber

Tu roirft einem alten 'üater utrjtiticit, türmt er fiel)

Webanfen über bie ©tfunbtjeit fetner einjigen, ge«

liebten Toaster mad)t. 3* hatte in ber Unit meine

@rünbc für bie !l<erfd)itbung ber £>ocr),ictt. !Qor act)t

Wonatcn fam nämlid) ein 9Irjt von grofjcm 'Kufe

1

r)ier buref) baS Torf; irt) lief} Serafina von ihm

! unterfurtjen unb er riet mir, fte eiftrfüetjtig ju biltett,

ba ihr jartrr flörprr ben untjeilvollen ßeim ]u einer

. unerbtttlirbcn flrantbeit in fiel) berge. Sei bnber

nier)t allein ber Watte, fonbern atirtj ber loarbfiiiue

S)ater bitftS ÖSefcbopfe*!*

.3w«f<'i "i<t)t barau, 9?ater," tntgtgnttt Tt>

metrioS.

Cr begleitete btn Sdjioiegervaler bis auf bit

Strafte; biefer mart)te fiet) mit beu letjten CHäftcn

auf ben ^eimmeg.

TemttrioS blieb allein. 6r rjörte im Weben-

gemäße bie alte 3ftagb bie Stühle )urtet)t fielTtn.

Tann laut fie, btm jungtn 'AVantu- gutt
s
Jinrt)t )ii

rouniJjen,roeld)tr im Saale beS WelageS aufredet fteben

geblieben mar. @r b&rtc ifjre Schutte oertjallen unb

aUcS in Sd;meigen verfinlcn.

3n bem von ber eloigtn i'ampe vor bem 3Hutttr>

gotteSbilbe fpärlirr) crbellten Schlafzimmer nebenan

fa& Strafina auf btm 3ianbt beS SBettcS unb »einte

lautloS. 3br Statten )eid)tiete jid) unbtmtglid; an

btr gtgtmibtrliegtnbtn Butt ab. TtmttrioS ftantt

ftc einige ?lugcitbli<te midjbeiitlid) unb t^röntnben

WugeS an ; bann ging tr langfam in feine flammer.

*>:r marf er fid) fd)(ud)}enb auf baS $elt. So lag

er ftunbenlang unb nad) unb nad) überfielen ihn

brftige Set)auer, eine unbezwingbare Se^nfuctjt.

Wein, Wott balle fein Witleib mit itjin , ba er ilju

an üeib unb Seele ioldjc Cualtn leibtn liefe, ba tr

fid) von btm iöilbt ftneS ©eibtS, obgleidj er ibm

flu(f>te , mit verfolgt füllte. 3n jener tiefen unb

feierlichen Stille hörte er ein Summen an feinen

Ctyten, ein wollüftigeS Stammeln, wie von bem

(Bttäujd) btifjcr flüfjt unb Seufjer ber Siebt unttr«

brechen. 3n jtntm falten unb traurigen P>tmad)t,

in btn buntttn (£dtn beSfclben, im vollen Siebte fnb

er unfäglich viele nadte Wtftalten mit leuditenbeii

fingen jdjroeben. Unb witubcrbar! Sie hatten alle

bie nämlichen ^uge, bie 3ügt jenes ÜBeibeS, baS vor

©Ott unb mietiidjeii baS feine war unb von bem

ihn bennveh (in ^Ibgrunb trennte, (kt fab jintfcbett

feinen lacbenbeit roten Sippen bie meifseu fpifven .Sahne

blihett, bie bunflcn klugen iyeuer »put ben, bit wollüftigtu

Siunbungtn beä fl5rperS, bie vollen $iüften, bie

fdjimmernbe $ruft, bie Schultern, bit er am Ulbcub

barh<r l«id)t geflreijt hatte. Cr fal) fit näher fomtitcu,

fid) über ihn beugen mit feudjten, h^lb gtöffnettn

Sippen, bie 9lugeu auf ihn geridjtet, Kugtn, bit

flammen fprtibten , bereu Ölut burch feine ©lieber

ritftltt. Tieie* Stib, baS tr in btr flirtbc, ©ott

jum vStugen, ©Ott als Scbfilitr, gebeiratet hatte.
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trat ficher «in leufel. CS Dtrfolgtt iljn bis in fein

Limmer, wo er io oft in *Rad)btnfen Ptrfunftri ge»

»adjt. (4 flrfdte fid) ihm jiir Seite nacft unb weiß

auf («in feufdies JJtttdjen auf, unter bem fiumm

aus feiner 9iifd)t ljerabfdjauenben SPilbc ber 3ung«

frau. 3?ei bem ^clblid^cu Steint ber eroigen l'ampe

umfdjlang es i!;n mit {(inen weichen, »armen Ernten,

(9 baudjlt ihm feinen buftenben "Stern in bat ©efiebt,

l fid) auf fein« Schultern, um ihm in bic ftugen

nurn. tat bif Strähnen üppigen §aare8 um-

fluteten feine ©angen.

„C §trr. fcerr," rirf er, „gib, bafj id) fi( ptr»

geffe, Infi mid) ft((6en."

"Jlber jeine 'flugen blieben auf bem Pirbtftreifen

haften, ber aus bem Scblafrimmtr in baS U&gemad)

brnng. Dtand)mal perbunfelie fid) bitfer, ein cdjalten

uidjnele ndj auf it)in ab. Gr »ernabm leiste ftufi-

trittt. Cr lau'ditc unbeweglich, jitlentb unb baebtt

mit (Sntfef.eit baran, baft, wenn jene« JL'eib jtjt

nadt unb bleut) bOI ibu in biefeä flämmerdjen träte,

ihm bie 9IrnK rnta,cgrnfrrtcttt, ihm Pon Siebe, SBoSnft

unb brm Hauftfjt ber Siebe fpräcbe, bafj er nidjt bie

Kraft tu (dmpftn habtn unb in ben 9lbgrunb ber

Sdmlb unk 6djani ftürjen würbe. Unb rr bad)te

weiter: „Si'enn id) ibr oergäbt? SBtnn id) mit ihr

bauenginge unb auf ©Ott Pcrjirbtete ? JBie, wenn

id) weit. Weit fort mit jenem SBeibe Williberte, baS für

a(I( Crroigftit mit mir Ptrbunben ift ? Süenn id) auf jenes

^rieftertum Derud)tttt, baS meinen l'eib unb meine

3 cele in Ueffeln feblägn* Dann fdjauberte er ent»

fekt uirücf. Sllfn babin war tS bereits mit ibm ge«

fommen > Sein Weift war alfo burdj bie SBcrubrung

mit ber Sdjulb fdjon fo »erberbt . bafj er feinen

©tauben bereit? \u »erlcugncn, ton bem ibm Pon

flinbljeit an Porgejtidjneten 20egt abjuweieben unb

eines cltnbcu (3JefdjöpjeS wegen auf ben Srfjöpftr

jn perüchten gebaute? SBar ber alleinigt ©ebnnle

baran iiid)t fdjon tin 2?rrbred)en? Si*ar tS nicht

bereits eine Schult), wenn man aud) nur biefe

SWöglidjfm iito .'luge fajjte? Um tintS 2&eibeS

willen wollte er alfo ju Öott jagen: „®eb, id) wiQ

nudt mebr bein Stefloertrtttr fein. (SS gibt etwas

«Mächtigere« als ©Ott: baS Söeib; tS gibt ftärftrt,

beraufdjeiibere ©euüfft alS bie göttlichen : bit menjeh«

liefen; eine matbtPoUtrt Stimme als jtnebeS Rimmels:

bit einer grau; fiärlere 3?anbt als btr Ölaubt:

bit flrme ber beliebten!"

9tein . er, ber baju erjogen war, bie grofjen

2i: abil)citen unb bit grofstn Jtreuben beS ©cifteS |U

Ptrfünbcn, wollte fid) nicht Pom Sleiftbe befugen,

er, ber Stellpcrtreter , ber SPriefler beS Schöpfer«,

fid) nid)t Pon einem meniehlidjen ©cfdjöpfe bezwingen

laffcn. ©ott fteDtt ibn auf bie «fkobe unb tr gt«

bachtc feinem ©olte ju antworten : „Sieb,, im geuer

bin id) wie 6d)iue geblieben, inmitten ber Sdjulb

Dt i f a f t

unbeflttf I , in i&erübruiig mit bem Pon Sünbt on.

berbttn ftltifdjt b/ibe id) mid) jungfräiilidj rein

bewahrt."

Unb in biefe ©ebanlen Perfunfen lenfte tt jeiot

SJlicfe Pon bem Sidjtftrcifen ab, auf vxliw bn

Schatten einte gebeugten grauengeftalt f.d. tu

C bren aber tonnte er niebt bem Ieifen fttarairr'.

perfd)liefjen , welcbtS aus bem 9)rautgrmad)c (n i|«

brang.

CFr fühlte fid) tief, tief unglücflid).

IX.

So Ptrftrid) tin 2ng nad) btm anbtrn, o^wb»i

btn üeuten im Dorfe etwas ^efonbtrtS aufgeftla

wäre. $or ^reunben unb audj por btr alten Ut*jb

benahm fidj Xemetriu» als forgfamer uttb fafl wt-

traulieber ©alte. 3m übrigen Febrte et etft f)ät

nad) bem Tlbenbfegcn beim unb morgens nerlirfi r.

baS ^au* beim ©rauen beS lageS, um in ba ffcd)t

eifrig btn ftintr ^rieflerweibe Porongtrjtiibtn Ueboi«

gen objnliegtn. s
Jiart) ber HJtarjljtit, wabrenb twldxi

bie ©atten wenige SBorte werbftlttn, fab Strumu

ihn mit geprefstem Serien banengetjen. DieftiSr)

lieft Tie faft ob,nmä(t)tig jiijammenbrecbcn. Sie blieb

ganje Stunbtn auf btr Sd)WtOt btS tbtltcben 24lii-

gtmad)tS fteben , unb wabrenb ade« ruhte, lati|4t<

ftt gtfpannt auf jebtS ©träufdj aus ber ftatemet

beS ©atten. Sie fr&roanb pon lag }ii 2aj k:!:

babin unb antwortete mit einem traurigen Sd^n

auf bie bringlicben Jrageu btS um ibrt ÖtfBubbnt

btjorgttn Satert.

3n SBabrb^tit oerurfadjte it>r biefe befiinisgf

3UrfttlIung heftige Scrjmer jtn, aber fit trtrug fte

grtubtn, weil fie ihr (Mibe befdjleumgten.

CPineS *btnbS, Bierje!)n lagt nad) btr Qodjjrit

befanb fid) Dcmctrio« in ber ßirdjt. Serafmo i:i

auf btm Diwan am ^ufstnbt btS Gbcbeltes mi

badjte mit bitteren ©cfübltn über ihre unfelijc 2uf

naclj. Sie meinte in einer Betäubung ju leben,

einen böfen Jraum )u- haben, aus bem fie airbt

mehr erwadjen follte. ÜJcandjmal fafete fie ben

fcblufs, ben ^tudjtltitn tin für allemal ein <?nbc ^

madieu, ihrem ünittr aUtS ju beidjteu unb :<s.

staune ju entfliegen , btn man itjr «um Watten ;

gtbtn hatte.

Dit Sanftmut, bie tptittrftit, mit wel4er Diru:

feine Sdjmerjen ertrug, madjten fit nur nod) vitUu

gtfdjlagentr, beim fit fühlte, weld) tiefe* L'eib witrr

bieftr fdjtiubaren l*tgebeitrjett fdjluturncrtf 1

bad)tt barübtr nad), was wotj! im ftanbt tRfo,

bitftm allen übrigen TOtuidjen unbefanrtlen Iraurt'

fpitlt tin dnbt ju madjtn ; fe fanb aber nur dm
WuSrotg, ben lob, btn lob btr Sdjulbicjni, btr

Hnrtineu. Wonntt atur ihr lob btm Wanne tüu

gamilit, btm Säugling bie bäuSlidjen §tnba



D it 3ungf rou »on Hlbonien.

rinrr ©«Hin, einer ©tlitbttn »trfd)afftn, feinem i

ittbettbtn £>erjen neue Siebt geben? Win, felbfl

t>a lott war (ein wirffame« Wittel; ©ott felbft

hatte jenem Wonne nid)t wieber geben fönntn, wa8

fte tbm geraubt, beim ba« gritdjifcht flird)tngtftj|

oerlictet bem äBitwtr, eine neue (Fht ju fd)litfjen.

HI8 bit Wagb eintrat unb ba$ 2id)t auf baS

ed)ränfd)tn neben bem Seite ftetltt, balte ©trafina

nam SBeinen gefdjwotlene Sitgen; fte lag auf bem i

Siujebett ^ingeftreett unb bit Stamme beleuchtete il)t

'

MtidjtS Wcftcht, in »eifern bie klugen pebrtb.aft

uglänjten.

.Sikram gtht 3h* nirfjt ju SBett? Der §err

trimmt tjetite fpät, unb 3hr fttb tranf,* fagte bie

OTagb.

„3a, ja, id) geht, (afs ntid)," entgegnete fie.

Die 9Utt wofltt ftd) flttobe entfernen, al3 ein

parte« $od)tn an ber Sbür ertönte.

,£ord), wer fann nur ju biefer ©tunbt tommen?

Der §trr niäjt ; er b>t btn ©dblüffel mitgenommen,

unb au&erbem fagte er mir, bafj tä fpät werben

würbe, ba morgen ber grofje Sag ift. 9iid)t wahr,

3tjr gtljt bod) morgen ju ber fttitrüd)fcit ?"

,3a, öffne unb bann fannft Du Dich jd)laftn

legtn, wenn Du willft."

Dit 9llte tt)at nad) ©tljeifj. Salb barauf er*

fctjattle bie Stimme Domenico8 unb bie j$u&tritte

mehrerer ^erfoittn. ©leid) barauf erfdjirn ber Hlte,

»on einem Manne begleitet, beffen ©tftall fid) nur

imbtuilid) bei ber trüben SBtItud)lung btS 3immer8

abjtid)nett.

.©eruftna." rief fdjon Bon ber tljür h« ber

*ater, „ifl DemttrioS ju £aufe?"

,9Jein, er ift in ber Jrirdje,*' entgepttt fte, auf

ibn |ugeb>nb.

,©o werben wir it)n erwarten. 3n}Wifd)en will

id) Dir bie grofje 'Jieuigfeit mitteilen. ÜBeifjt Du.

ei ift ein SBunber, ein wahres Üöunber; jum ©lücf

tjiibe id) ben fid)tbortn, greifbaren «ewei« bei mir."

„©o tretet bod) nätjer, SJater."

.3a / ab« id) mufj Did) erft auf bie grofje

Äeuigffit oorbertittn. 9BeifjtDu,wer juruefgefommen

ift? Stein, Du fannft e8 gar nid)t at)nen. Wan
fagte, a fei tot. «btr, wa8 tot ! Gr ift lebtnbiger

als Du unb id).*

„SJon Wem fpredjt 3hr, SJater?" ftammelte bie

junge gfrau uub erbleid)te »or geheimer |$urd)t.

.©tr), ge^, id) feh*, bafj id) ohne weitere »eben«,

arten }um Sewtift übergetjen mufj. §ter ift ber

Huferftottbene, bn lebenbige Sote.*

Wit biejrn Sorten trat er feitwärtS. §inter ihm

erfd)ien bei bem fahlen £id)te, baS auS bem Sdjlof«

gemad)e brang, ein 3üngling. ©trafina fiel bei

feinem ttnblid mit einem «uffdjrtt ohnmächtig in

bie «rmt it)«8 33oter8.

X.

«18 fit miebrr ju fid) fain, fonb fte ftd) auf btm

Diwan ftjjen. kleben ü)r befnttb ftd) ber Alte,

meldjer järtlid) in fie bitieinf»rad).

„Std), id) Unucrnünftiger! 3d) hätte e8 norauS-

f*tjcn muffen, bofj bo8 ^rftaunen ju grofj fein würbe

. . . ©eraftno, meine ©erafina."

©it öffnete bie klugen unb fd)aute um ftd). Der

frembe 3üngling bctradjtttt fte, an ba« ©d)räntd)en

gtlcfjnt, mit getreusten
4
itrmcn. Da8 2id)t ber fferje

er^eOte feint gebräunte ©tim, bie fd)war)tn, gebanfen«

DoBen ülugen, bit jdjönt, träftige fteftalt mit btn

brtiten ©djulttru unb ben fd)lanlen Stiften.

„3dj jelbft," fuhr ber 9llte fort unb bemühte ftd)

um bie lod)tcr, „befam einen ©djrcrf, als ich ihn

plötjlid) wie ein ©efuenft »or mir fat). ©eil wie

langt glattbtt id) Did) nid)t unter Bier ©d)oIten

Albaniens begraben? ©ie hatten unS mit folditr

©emifjhtit con Deinem 2obe gefprod)tn. Jd) hättt

btbenfen müffen, bafj brr einbrutf auf eine irrau

nod) m5d)liger fein mufjte. Bie ift Dir jefct,

Stroftna 1 "Huf, Du mufjt nun aud) unfern Goftonliito

btwilltommntn ! — Sieh, Du crjdjetnft gtrabt im

rid)tigtn «ugenblid. Worgen wirb uttin Sd)witgtr-

fohn DtmerrioS, wahrhaftig ein guter 3Itbanr|t, mit

bem Du balb 3reunbfd)aft fd)licfjen wirft, feine trfte

SHtfft (efen. Da« foll nun ein htittres fjeft werben."

©o fpredjtnb wanble tr ftd) balb an bit ftumm

ba fhjenbt 2od)ttr, balb on btn wortlofen 3üngling.

ber nod) immer regungslos , mit gerreujtcn flrmtn

jene [>rau auftarrte.

,Dod) id) mufj eud) »erlafftn,* fagte Dotntnico,

ftd) plö^lid) erhtbenb. „Du (annft ihn Dtinetrio8

Borfttllen, ihm jagtn, bafj er ihn wie einen iöruber

aufnehmtn foQ ;
id) geht nad) ^auft, um Sttt uub

3immer für ihn rjerrid|t<rt ju lofftn. 3<h gebe ihm

ba« btint, ©trafina. 6r fann Dir inbefftn oon

feinen ^ctbenthoten erjählen unb wie er bttrd) ein

SBunbtr bem lobt entrann. Du wirft meinen, ein

Hbenttu« bt« h«Ui3«n ©torg ju böten. Unb bann

wollen fte mir wciSma<fjtit, bafj in ui;8 Wloancjrn

btr aUe Wut geftotben ift . . . Stein, bei ©ott, fo

langt foldje gelben leben, gewifj ma)t."

Damit flopfte er Bergnügt bem Jüngling »er.

traultd) auf bie ©djulttr.

,9llfo auf fpäter!" (Sr entfernte ftd). ©tine

©djritte »erhallten in ben buufieu 3>nmern, bann

jdjlofj tr bie §auSthür.

Dit beiben jungen Stute blieben aUtin jutitef.

©it auf btm Diwan, bad ^attpt in ben Sjänben

Btrborgtn , tr aufrtdjt , bit SMttft auf ©erafina gt«

hejttt.

^Jun begann er langfam, mit tiitem Anflug »on

©pott in ber Stimmt, oljnt bie flugen oon ihr ju

wtnbtn

:
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»Nidli watjr, ier) babe End) ^urd>t eingeflößt?

3ljr glaubt wirflid), irfj fei tot, ein »om lobe Huf-

erflauten«?*

Vlls fte nad) fo langer 3eit ä"m crftenmale

roieber bieje Stimme tnmabw, bie iljr bie qualoollfle

imb utgleid) unbeiloollfir Stunbe ibre« SebeuS in

baS Webäd)tniS jurudrief, jene Stimmt, welcbe in

ibrem Jnnerften nniablige beiße Erinnerungen, nod)

immer lebenbige Sdjmcrjen, eine wirrt Vlitgft, ein

0Srtul)l ber 21'olltift jugleid) etwedtr, baS fie Der»

gebenä ju erfliden oerfudjt balle, ba erbebte fte.

VJiit einem »Idfclidjen Entfdjluite fprang fit auf unb

Wut au« ibrem ntfffen fcböpfenb, fngte fie, nad)

ber Itjür weifenb:

.entfernt Sud), fcerr!*

Er rütjrte fidj nid)t, er erwiberle nidjt« ; er blieb

mit MtfdjrKiiften Vinnen fleben, bie klugen auf bie

geriititet, roeldje beu funfelnbtn tölid bei Jünglings

nid)t erlragen fonnle. S)ie Erregung unb ber 3ioaug,

ben fie fid) antbut, liegen fie rote obnmädjtig auf

ben Xiwan niebtrfinfen.

„3tjr jagt mid) fori." begann er mit langfamer,

rutjiger Stimme; „Jbr bäumt Sud) »or mir auf,

Jbr. bie ÖolleSläftererin, bie Unreine, bie (Bett unb

bie tylenfdjen belogen bat, bie baS §auS btS ^rieflcr«

bmmnUlglt unb mit ibrem befubeliibcu fluffe bie

Stinte eines gottgeweibten Wannet befledtc! 3br

tagt mid) fort!"

3n ben Serien lag ein ioldjer frobn, eine jolrbe

Süeradjtnng, baß fie [djludjjenb bie fcänbe rang unb

fid) im Sd)tnerjr ber £,1)anbe unb Skrjmriflung bie

ftaaee auSraujte.

.Vludj id) bin fctjulbig," fubr et fort, .ja, idj

mein «5. 3d) mijjl>raud)tt bie Önftfreunbfdjajt Eure«

3laltrS, Eure 3«genb ,
id) Mrmodjlt bie Stimme ber

$flid)t, bie ber Vicbe nidjt jum Sdjmeigen ju bringen.

Vlber id; liebte End). 3d) weift nid)t mit, icb weift

nid)i, warum fid) in ben brei Zonalen, bie id) an

Eurer Seite lebte, mit an Eurem lifebe an, in

Eurem >Qau]t frblief, ©tunbe für Stunbe, lag für

lag bie Dual biefer Siebe ju End) fid) oermtrjrlt.

3d) atmete fte mit ber fiuft ein; id) traut fie au*

Euren Vlugcit, meuu fid) unfere Wide begegneten.

Jd> mußte Eutt) ocrfprocr)en unb mar riferfüdjtig auf

jenen Wann, ben id) nidjt tannte, ben id) nie ftnntn

lernen roolllt. Er jc-llte Eure Püffe. Eure Sieb-

tofungen li.iben, er Eure Siebe, jene Siebt, von ber

id) unter Quoten träumtt, bti btrtn Ötbanten baS

Wut in meinen Vlbern podjte, jrbe giber in meinem

«örper bebte.«

icnb er io fprad), t)attc feine Stimme nad)

unb nad) einen wärmeren Ion angenommen, in

feinen Vlugcu begann e« »or Erregung ju (tud)ten.

Sl MI langfam nal)cr getreten unb balle feiue §>anb

auf bie l'ebne brS Xiwant gelegt. Sie füllte feinen

beigen Vltent i'.ir Wefidjt flreifen unb bebte Do; ,ur*-

unb Sebam. 3)abti Iaufd)lt fie gekannt, cmn fit

meinte öußtrillt auf ber Strafte gebort \t batet

unb ben ftrengen, unerbittlid)eit Xemetrürt auf ber

IbüridjWi'de erfd)einen ju ferjen, Xemcrriot, bei i>

ueuerbingS oerriet, inbem fie biefem Wanne itjr Cb:

lieb, mie fie t'.iu bereits oorber Betraten balle, tit

ßnoten fd)ien ibr bie fleble jujufdjnürtn, fo baft lein

einjiges VÄ'ort heraus (onnte ; eine foldje Sdj&aif (Am

fte ju überfallen, bafs fie »ergeben* oerfud)tr, btm ibr

fo oerbängniSDoOtn Wanne ju entfUebtn, ber iV

im btiligen Ebegemadje, im lempel ber goaitlit ret

Siebe ju fpredjen, fte an ir)re Sdjulb }u etiinrni

magte.

Er aber fubr unterwürfig ju rcbei fort-, et

nafjeite fid) ibr nod) mebr; feine Sippen berübtttn

faft ibr £)aar, baS aufgelöft auf bie €d)ulm.

nieberfiel.

,. Tann würbe id) nad) Vllbanien berufen, sc i4

gegen ben Unlerbrüder fdmpfen tnufjte. 3dj atifjti

geben, wollte id) nid)t ben Sind) ber deinen aui

mid) laben. 3d) r>ätte Eud) auf Siimmencieaerieben

oerlaffen. Euer) bie Öattin, bie beliebte emeS anben

wiffen muffen. Sei bem bloßen ©ebanfen eiUjüsbetr

fid) eine Sogt oon ^»ap in mtintn UbertL b}in

eiiijijes Wittel nur tonnte einen Kbgrunb ittii^n

End) unb tljm jieljett, ein eiutigcS Wittel nnr M
mit mir unwibrrniflid) oerbinben ober Eud) ;ut

Sünbe, (äemeinijeit, jur @otteSläfterung »erbaemn

3d) weift, cS war eine gemeine $ertd)nung, aber LA

liebte Eud), id) wollte Eud) auf ewig ganj für m ;i

befreit. 3d) würbe Eud) entmint haben , bdße ;t

in Vllbanien ein £>aus, einen €d)lupjwin(el me.n

tigen genannt. Vlber bort barrtrn meiner bie Sei-

baten btl UnterbrüderS , mit benen idj aaf Sebtn

unb lob, Scib gegen Seib, mit @raufamfeü ge^cn

©raufamfeit tampfen iollte. Iro^bem blieb *b

idjwantenb. Eines iagtS überraf<r)te id) Eud) ata;

id) füblte ben ftuft, btn id) Eud) an jenem flbtnb

gegeben battc, nod) beißet auf meinen l'ippen breniur.

nod) wilber bie Eiferfucrjt in meinem fterjrn. efi

unwiberfteblid)er meine Siebe , unb id) brüdtc <i-i

oer)weifeIl, beraufd)t, licbcstrunfeu in meine Seite.

Unb befmnt 3hr Eud) nidjt. waS id) Eud) btüo

fortgeben fagte? ,3e|n lönnt Jbr nid)l mebr Ml

Seine werben, wenn 3br nidjt wollt, bafeOJott^. i

wrpud)t, baß 3(rburd) Eure löerübning ben ^rieftet,

ben Stelloerlreter btS ^errn, »trunreinigt !' 2:

ging id) baoon. SÖoju fotl id) meine Erletatif«

eriablen, bie Sdnuerjen, bie Cualen ? in etwa

Irtfftn würbe id) mit SBunben bebedt unb bfiel für

tot liegen. Ein Sauer rettete mid); mein Äörret

genaS, aber nid)t baS ^tq, benu bie Erinnerung 4«

Eud) begleitete mid) flelS, in bie Cualen nn>

Sebmerien, in baS ffampigewü&I unb ©emefcrl. 34
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jiifrlle, baft id) bei (fuefr mein ganjeä 3efr gclaffcn
;

fratlt, unb i<fr befcfrloft babtt jurütt ju (ehren, 6ucfr
;

Mm SBatrr ju erbitten, fiefrer, baft 3frr ifrm atteS
j

offenbart hattet, um btr Scfranbe einer unmöglichen I

üerbinbung unb ©olteSläfterung ju entgegen.

*

Sit err)o6 jicb plö^ich, parfte ben 9lrm be8 3üng«

ltnflS unb erfdjredt ben ©lief auf bie tf>m gerirfrtel,

fcfriirf bortfrin laufdjenb, rief fit bumpf:

„Schweigt!"

SBäbrenb btr junge Sflann fpractj , meinte fie

»ieberum Jrittt auf btr Strafte btrnominen, bie

IbTir in ben 9lngeln (narren gefrört ju haben. Sie

(aufarten beibe, Serafina »ie geiftrtabwcfenb, er Der«
'

»irrt, alitr jum «eufterflen entjdjloffen.

.Sein, t8 ift nid)ts, e8 wirb ber Sffiinb geweftn I

fein/ begann er. „flufterbem, was tfrut e§? ßutr

(Satte mag fommtiL 933afl weift ber armt ©ttäufcfrte

von ber Sdjulb. bie un3 Bereint?"

,6r »eift alles," froh fie an unb befiegte mit

uberuienfetjiirfrer flraft ihre ^erjenSangft. Staat war

fie totenbleich , ihre $aarc in Unorbnung, aber bie

trodeiien klugen richtete fie faft frerauSforbtmb auf

tfrn, feft tntjcfrloüen, mit jenem ÜRanne ein (Snbc ju

mad)en , ber bie 2Uunbeu ihres S)er«en8 oon neuem

Muten machte.

Cr nutete jld) betroffen, faft entfefct über jene

31'orte empor.

„Mt«?' fragte er.

„3a, er weift, baft meine Stirn unrourbig war,

jenen jungfräulichen ffranj ju tragen, baf) meine

i'inpcn unwert feines Hüffes, baft mein Seit, ineine

Seele, bcfledt unb unrein."

.Unb wer bat eS ifrm gefagt, wer?" fragte er

ftamnietnb in feiner ÜJermirrung.

„23er?

.3frr?"

„3a, irfr."

<£S lag fo oiel Stol» in ber Stimme unb ben

iBlideu jene* frerrlietjen ©ejefröpfe«; bem abgehärmten,

bleichen Unilty war fo fidjtbar ber Stempel bei

Seitens aufgebriidt, baft ber Jüngling betroffen bie

Slugrn fentte unb fhimm ba ftaub, er füfrlle jid) faft

gebtmütiflt bor biefem äBeibe, bellen ©röjte unb 3lbe(

ber Seele er ju begreifen begann.

„<So alfo . .
ftammclle er, ofrnc eS ju wagen,

ben iB lief auf fie ju richten.

„©«baut biefeB SBett an! 69 ijl, jeitbem irfr biefeS

paus betreten, unberührt geblieben. Seht 3frr birfe

Hammer bort im £nntergrunbe ? 5) ort »erbringt er

feine lallen, einfamen dächte, unb id) beweine hier

auf biefem 35twan 9iart;l für Socfrt meine Sehulb
|

unb bitte ©oft ob meiner Schwäche um Vergebung, 1

bie mid) oerljinbrrte, bereiten bie unfreiwillige
j

Scfrulb ju befennen. So frat für (Eurfr aljo jener
|

Jüngling, btr mein ©atfe ift, ein ^liefter, auf ewig
j
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fein Sehen an ein Stöeib gefettet, baS ©olt ihm nicht

erlaubt )u lieben, an feine ©ruft ju Rieben , bomit

cS bie greube, ber Jrofl, bie Wrnoljin feines Sehen«

fei. Unb biefer iJiann, ber mid) »eriiicfrtcii, meinen

3?ater rjätte entehren, ineinen 'Kamen, ben oon

meinen 2oten unb meinen SJerwanbteii in @h"u
gehaltenen Kamen ber Scfranbe preisgeben fdnnen,

biefer Wann hat fiefr baiu »crbnmmt, burtfr meine

(Gegenwart fein £au3 oerunreinigt feben ; unb

nie (ommt ein SDorWurf, eine ftlage über feine

Sippen. 3el>t werbet 3br perfttben , baft (Sure fln»

roefenheit hier ein Sdjinipf ift, ben 3frr 3um Schimpfe

fügt, 3h1 futf.' eine weitere Scfrulb jur Sdjulb. ©eht

bafrer, »}err, geht!"

Gr frattt ihr brbenb jugehSrt, baS §crj oon

neuer 3rcnbe unb Hoffnung erfüllt, fühlte er für

birje* @efd)öpf eint mit Hochachtung gemifchte

3iirllichteit; tr fratte atte bie ©chinerjen, ba§ gn».

fe$|en ber Sehulb nadjempfunben, welche bie flermfie

auf fid) genommen. Unb wie er fie fo oor ftrh fab,

jefrön tro^ ihrer kläffe unb ben »or ÖSram abge-

hörmten bleichen Sangen, ba erftanb feine Siebe

»on neuem, ba judte ba« Verlangen nodj heifter in

ihm auf, bie ju befij>en, bereu Sifrönfreit feiner nufter

ihm genoffen hotte. Unb al8 fie ihm bie 2hür wie§,

brach bie bis jut Stunbr gejügelte Seibenfehaft in

feinem tobenben ^erjen wieber loS unb er firedtc,

fafl tott im «Jieber ber JKaferci, bie «rme au8, um
fit an feine ©ruft ju fiebert. Sie mich tnlfefet mrüd

unb fanf auf ben SMmtin; er aber warf fiefr ihr ju

Ruften, legte bie ^>äubt auf ihre Äniet unb fagte

mit ftammtlitben Sippen unb glühenbeu klugen:

„O ja, o ja, 35u bift eine ^eilige. O Serafina,

wie wahr ift e3, baft meine Siebt ju Xit jt^t mehr

wie ein ffultu«, mehr als Anbetung ift. Ölaube

mir, id) frohe lir niemals geflucfrt, Sücfr nie gefraftt.

3e^l, ba S5u mir Seine eble Seele offenbarft, in

ber ganjen $röfte XeineS CpferS, fühle id) ©ewiffenS-

btjje über mein Vergehen, über biefe berhängniSoolIc

Siebt, in bie id) 35iaj oerffride."

Sie nerfucfrte oergebcnS fiefr aufjurtcfrlen , ifrre

9lugen Bon ben feinen abjuwenbm unb ifrn jurüd

ju ftoften. Sein lieifter «tem fe|fte ihr baS 33lut in

©nllting, fein ÜTbeben maefrte auch fie erjittem

trofebem wieberholte fie:

.(.Hebt, geht . . . 3m Samen ©otttS, gefrt!"

„©efren? 3a, mit $)ir," entgtgntte er. ,35u

bift mein, Ufr frabe ^ict> genommen, id) h Jb< ^>>fr

errungen. ($9 gibt etwas UnauSlöfcfrlicfrercs als baS

Bom ^riefier ausgejprodjeue ©olteSwort: eS unb bie

Äüffe, bie Viebfoinngen, bie ewig in deinem 2Slute

brennen werben. O nein, Icugiie e* nicljt, 25u füölft

35icfr feit bem Jage an mein, an njelcfrem nnfere

Seelen in einem ßufjc, in einer Umarmung Der«

fchmoljen. Sein, baS 3Öeib oergiftt ben 'l'iann nie,
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welchem fie ihren jungfräulichen ßörper hingab

;

wibtr EMUen glüht in leinen Gitigeweiben meint

Viebc. Sei alfo mein, wenn Xu aud) Xeint Setlt

Dtrleugne>"t , Xein tfjrpcr faßt ja, jittert, wie id)

jitlrc, lobert, reit id) lobte."

Sit fufyr fort, ihn bon ficb ju ftofien, cnlfekt

ubtt bit ©liit fein« SSortf, beim t« judttn g l .nunc

n

biirrt) üircit Hbrpcr, Wätjrtnb ibie Setlt fleh gegen

bitjtrt höllifcben jauber auflehnte. Sit tjafut bitjtn

l'Jann
,
bcfjtn t'itbe fit fo tlcnb gemußt . unb boeb

machten jtint Jvinbr. bit ihre ftnitt umjpannt litt Iten,

fit erbeben, fein ihr in bei« Wcficbt ftblagenber bcifjft

Wem berichte fit in einen btrroirrtnben 3?aufcb.

Unb bennod) fagtt iie noch immer mit tintr

Stimmt, bit ftt »trgtbtn« ftanbhaft unb befehlen»

Hingen ju lafien otriuebte:

.Weit, im tarnen ©ette«, gehl!"

,3a," trwibtrtt er, .aber mit Sir. floinm. Öibbem

-))Utwn. ber X:r nicht gehört, bie SJubt, ben trieben

mieber. l'afft ihn Gott; tr wirb ftch mit anberen

Srtunbtu tröfitn: ibm bit iBejcbaiilicbfcit be« ©ött«

lieben, bie grofien, unaussprechlichen geube" be«

©eifte«, un« bie Vicht, bie gamilit, ba« Vtbtn.

flomm, bei mir wieft Tu roieber 511m Sikibc, ba« für

bie Viebe gtjcbarftii iit ; ich Will Xid) mit uitenblirber

^artlidjftil, mit uufagbaren SBonnen beraufchrit. *e«

beule, für ibn bift Xu ein unreines befieii

rubrung il>it bcflecft. Gr liebt Xirb gewiß nicht, wenn

er ©oll ben iüorjug gibt. 3d), id) fdjwöre e« Xir,

jiebe Xicr> ©ott, bem 3iubm, bem Vtben, bem ewigen

£eil bor. flomm."

Unb tpQ cor Viebe fcblofs er fie in jeine Vlrme,

fliehte er feine hti&tn Vipptn auf bit ihrtu in prejfcn.

ilHit einer DerjWtifcltcn 'Mnftrengung befreite jie ficb

au« bieftr UmjebUnguiig. Wii i.ei}aufteii flletbern,

mit wirr über öali unb Schultern hiiiabflutrnbcii

paaren {prang fte auf. Xie klugen in bie be«

3üngling« gefenft, fpracb fit ruhig unb ftol) :

„§err, id) fühle nur eine Viebe unb einen £afj

im fcierjrn, »>a»i gtgen Glich, Vicbe fur meinen ©atteu,

btibt gltieb tief, uitauslöfdblicb , uiiutrficgbar. 'Jluu

id) i'u.l. bie« gejagt habt, tutferni Gud)."

.Strafina!" ritf tr, »on ibrtn 2Uorttn in ba«

§trj getroffen.

„>>ier gibt es feint Strafina, bitr fleht bit ©altin

Xemttrio«', tt« ^riefter«, bie Sud) ba« nemo rotift."

Xa tr Irofc btr ftoljtn, brohenbeu Worte btr

jungtn grau, wit Pom i-l gttrofftn, rtgungftlofi

flcbett blitb, fui)r fit fort:

.9t)tnn obx inid) niebt entfernen wollt, lauft id)

cor bit it.. i irb febrtit, baß ba« ganjt Xorf ju>

jammtnläuft unb fagt, baft tili (Htnbtr mir bat

©eroalt cintbun wollen, ©tbt nlfo, wtnn 3br mitb

niebt bis }ii btefem Schritte treiben wollt."

Gr Ia3 in ihren klugen ben ftoljen, unwiberruf*

lieben Gntfcblug unb ging nanfrnb, Dernittttet auf

bit 3 Ij.ir )u. Sit nahm bat Vicht unb folgte ttji

Sit burehfdjritlen jtoti buntlt Limmer, unb aH pe

an btr i.Muätbür angelangt »artn. wattbte erfi^u:

,3br (>a|tt mid) aljo?"

.3a, id) t..i
;:

e Chid)/

Gr bijs fid) oerjwtifelt in bit £tänbt. Im) M
^lut btrauefloft , tr öffnete bit 1 hür unb tiuiob in

ba« Xunlel.

Serufina lehnte fieb , faft tintr Cbnnwty uk.

gtgtn bit 2&nib. Xtr übcrmenitfjlidjen ßraft. bit

fit in ber ©cfaljr bewahrt, folgte eine tiefe fiirtrt-

gefdjlagenlieit, tint fcfamerilicbe *DiübigfeiL £i( bjttt

noch gtrab.* bit firaft, fid) in bat Sdjlafgeina^ |l

fehleppen. Xort angelangt , ftitfj fit einen Sifcm

be« Gntfetien« au«.

Vliii ber Sd)tt>cflt be« Vllfonen« ftanb Xtmrtriol

Stint fanfttn, fcbwar)tn VI u gen waren sott ISratei

gerötet, bit lautlos über feine bleichen SBangen riub<

floffen.

.3br,* flammeltt fit, ,3br!"

.3a« Garmina war }u i^ett gegangen; idjäfrt

bie i h:ir mit btm 3d)lüfjel, btu id) bei mir hatte.'

Xann fe(te er langfam unb bewegt binui:

.3cb woDte Gud) fagen, bat; ut nach btt Stibt

morgen bie erfle htilige TOt jje lefen werbt. ©tr*tcii4

will , bafe auch vMjr ju.\egen ftib. Da« Bolle ^
Gud) mitteilen."

.Unb ftit wit langt ftib 3br jurüJ?"

.Seit tintr Stunbt," tnoibtrte tr unb [nfe

ben ©lief.

Sit unttrbhiefte tintn Schrei, btr ibr Mm ftetj«

auf bie Sipptn flieg, fit ftüjftt ficb mit ben Mc*

bogen gegen bie Waith unb fdjaute mit trodan

Vlugen, bie aber ein unau«fprtd)lid) flebenbn.

litbrr )lu8bmd belebte, beu ernfitn, traurigtn

fing im ^rieftergtwanb an, ba« «eine feblanti,

nthmcnbe iHeftalt noch btfjer jur ©elruiuj h

Sit ftaubtn fid) tinen Sugtablicl fiumm

über; baraur ging btr 3üngling in bit gi

icammer. Strafina folgte ihm mit btn fingen unb

fchlich bann in ihr Sd)lafgemad).

,C ^err unb Wott," rief tr unb fanf oer ia

Wcfreujigteu auf bie flniee nieber. Unb btr frOjnY

ba« »>aupt auf bit ÜJrufl geneigt, bit Innt wri

geöffnet, jd)icti ihn von btr )pöbt au« }U liert»4)W

unb «ninhorcn. ,0 Vcrr unb ©Ott, btr ba bü

^armherjmfeit , bie ©ütt, bit Vitbt bifi, bttltt«

Wiinbc meine« ^trjtn«, gib, fcaf; ich oergefft. bt|

id) nicht jehwaeb werbt.*

Xie giinjt 9iad)t lag tr auf btn ftnicen. $t*

gebiiis judite er burd) ©ebet bit Cual feinet ycrjtrf

wi milbern, orrgebeni hielt er bit Vlugtn auf ba fc;

treu jigteu geheftet, um [tnti örauenbüb {u MTflfK

ba« ihm ba« HMut erbiet unb ben ©eift Dtroirne.
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84 war ein Sonntag unb bi* fud)lid)t freier

rief bit 0an$t Sorfbeoöllerung in ba« ©otlrtbau«.

•)iadj btr von btm griedjifefjtn Biiajoft Don Sanft

Btneberto »olljogtneit gBtifjt, jolltt btr ntut Spriefter

ht erfte Werft abhalten. Sa« Öoltt8f)au« nwr

ftfilidj gefdjmiidt, dne mitbe, flimmernbt 9Jtoitn«

tonne brang burd) bit b,ob^en fanfier, funftlte auf

Jen rotfeibenen Sraprritn unb btm ©olbe ber

^raufen. 3n beu im §albbunfe( liegtnbtn flapetlen

ftaderltn bie Bor btn oerblaBttn ^»«ligenbilbmi an-

aejünbeten ewigen Campen. 9ln ber Safrifteilbür,

red)U oom "JUtar, flüftertcn einige Bfaff*n im ßbor-

bemb mit teijer Stimme, »öbreiib fid) bie ffirdje

siil Bäuerinnen füllte , bie erft bie Singer in bu«

Jl'eibwafferberten tauften unb bann hinter ben, beu

flerwaubten, grtunbtn beS neuen ^Jricficr» unb ben

$oincbmtn oorbebaltenen Stielen niebtrfnieltn.

9!ad) unb nacb fdjritten bie eingelabenen ©äfte

burd) bus fnieenbe Bauernuolf, weld)e« ehrerbietig

^lo| macble, obne jebod) mit bem ©eplauber auf*

tiiflören • bie golbgtftidten 3»gen unb bie golbentn

(>befen funttlttn in bem nieberrieieluben i!id)le.

I"Urdj bü5 Strjmtigen ber Äirttje (lang uiiaufborlid)

bal Starren mit ben Stühlen, unterbrudte« ftlü-

ftem ber Wnbätbtigen, nieldjt bie perlen btr Diofen-

fränje burd) bie Singer gleiten liejjen, ronljrenb »on

btr §6bt b.er bie Crgel ifjre ernften, ballenbeu Höne

erja)aUen liep; bort prüfte ber Crganift fjolblnut

bie Bälge, um ju ferjtn, ob fte aud) aUe gut im

ilanbe mären. 5)er Safriftan (am unb ging

mit bem "Jlnjünber über ber Sdjullrr; er fpracb mit

brn Bäuerinnen, bie ben fdjmalen ©aug mitten in

btr ffirdje eingenommen galten, er puffte bie ibm

uabe finieenben unb ftiefi bie gnifernteren , bie auf

Den 3Utarftufen rtd)t* unb linfs mit bem ffopfe bie

meifseu lücber berfelben fnüUttn, mit bem Stnde

'eine« Stnjünbtrs.

mar Wittag, man »artete jum Beginn ber

dein nur uoetj auf bit Wattin btS Briefter«. Bl&ts«

wanblen alle Wopfe firb beut ^aupteiugange ju;

ceiafina erfdjien am 'Ärme be3 alten 'Somentco.

Sie jcbjid) meb,r als fie ging, Dom Bater aufrtdjl

ijebalten. 2Ber fie fett bem £>od)]eit§tage niebi ge»

Üben balle, betradblrtt fie mit )d)merjlia>er Heber,

rafdmng; bit leudjlenbeit Sarben be* feibcnen ©t«

aanbtS, baB ©li&ern ber ©olbiüdrrei auf ber

üdltblauen 3oga ließen bit Bläffe iörer fangen,

J>a4 Blutlofe ibrtr t'ipptn nod) mebr hervortreten.

2it burchjdjnrt bit flirebe unb erwibtrte faum mit

einem leisten ffopfniden bie ©riifse ber Beraumen.

Cljnt bit Sugen ju trb^btn, jrfiritt fit burd) bit

Reiben btr ©äfte, weltbe fic^ ju ibm Begrünung

imb »töiüctawni<$ung ttboben baittn, unb liefj jid)

%M (rmbitt 3un8«. IS«. II. w.

bid)t Orr ben Stufen be« ^auptaltare« mit auf bie

Bruft gejenfttm ffopf, roie mübe auf einen fctufjl

nitbtrfallcn.

««eben ir)r batlt ber alte üomenico BfaJ ge«

nommen; hinter ibm fafj ber Hrjt. tiefer berührte

ben 9rm be8 ©reife«.

„üetne 5o<t)ter ift tranf," fagte er leift; .iä)

»ttte, fie bal gieber."

,6r b«t mir in ber Sbat gefagt, bafj fit fid)

nid)t »obl füblt. 9lad) ber freier moOen mir fie

nad) ^auS bringen. SBa« foD id) 2/ir fagtn ? Seil«

bem bieft3 gefegnete ßinb fjfrau ifl, madjt fit mir

Sorge."

fir fd)mieg eintn ?lugtnblid ; btr Salriflan fam,

um bie Wtrjtn am ^lauptallar anjujünben.

.Sagt mir," begann ber 9lrjt reieber, fid) wm
neuem ju ibtn überbeugenb, .ifl es mabr, baf}, rate

man erjagt, fei» gefltrn Goftantino jurücfgefom.

uten ift t"

„©eioifj," jagk ber 9lltt, ftd) bulb uiuroenbenb,

„»er erwartete ba3? ©eftern abenb erfd)icn er plö^

lid) bei mir. Stelle $ir oor, mit rotlrfjer Qrettbt

id) ibn empfangen b>bt. ")(un tootjl, glaubft tiu e«?

3d) führte itjn ju Demetrio«, um i^m in ber ^loifdjen-

jeit ein Bett unb ein 'Äbenbeffen berridjten ju lafjen.

3d) »artett bit ganje Uladjt auf ibn unb tr fam

ntd(L ^eute erfuhr id) »on Strafina, bafj er furj

nad) mir ibr ^auä wrlaffrn batte. SBo mag tr

roobt bit 9iadjt )ugebrad)t baben? TOdjl einmal

beutt inorgtn babe iaj ibn ju ©tftd)t befommen."

„^at er Sir gefagt, warum er jurürfgrfoin.

men ifl
?"

„£tiB, bie Wefft beginnt," flüfterte Domtitico.

3n ber Ifyat mar fotben ein Safriflan mit einem

bas Wefjbud) tragenben ^borJnabtn aus btr So-
triftei getreten.

Ter Salrifian }og am Stil ber ©todt, bit brtU

mal unfdblug, bann erfdjien Semetrio« im Brtefier.

gewanbe, bie golbgcftidte Stola über bem langen,

meifsen borbetnbe. Tie »on oben b<re tnbrtngenbt

Sonnt btfiegte bo§ taudjige Siebt btr ifer^en unb

fofl gunftn au* ben Stidtrcteit unb ?lu*fd)miidungen

bt» flllore«. ffine Bewegung ging burd) bit Wenge,

Stühle »urben gerüdt, aÜeS fanf auf bte flniee,

wäbreub ber Jüngling bie ailarftufen (inauf flieg.

Gr batlc ben Blid gen ^immel gciidjlet , ber ?lu*.

brud tiefer religiiiftr Sammlung in btm bleidjtn,

»on langem fdfwarjtu fiaare umrabmten 91nllt5 er-

bbljte feine Sdjönbeit unb rief ein ©emurmel ber

Berounberung beroor. Wit lauter unb bewegter

Stimmt fprntb er bie erften a^orte, unb über ber in

Slnbacbt niebergejunfenen 9Ktngt raufd»te burd) bie

lautloje SfiDt ber ftird)t mit fiifjed ©emurmel bie

Stimme be« jungen BriefttrS. 55er freilanb an btm
grofjtn ffttuje inmitten be« 9«ltarS beugte Mdjeltib
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hat ftaupl nndi ihm bin, ber nie Dtrflärt fctjien, als

er Di', •.üu-i«! iitm Gimmel emporrichtete, um ben

91Qmäd)ligen aujuritfen. Öemaltiiie Siebt, bit {(in

fttrj fchroeDle, leuchtete aus feinen ?lugen, aus jeincm

Cäcbeln. Serafina, in fid) frlbfl lufammcngrrrümmt,

betrachtete ihn unbemeglid) ; Hm tiefe Seflcmmung

batlt ifjr fterj erfaßt; fit gitterte , alt müfjte oon

einem 9lugenblidc »um anbern «ine Stimme aut ber

»>:;r, bie ü< bumpf unb brotitnb }»ijd)rit ben löntn

ber Orgel reriMhm , ihren tarnen ausrufen unb fie

perfliicbtn. 3b* fchien et, alt ertlänge aus ben bt-

mutigen ©orten bei ^JrictterS. ber mit ausgebreiteten

'.'Jenen, über ben 9tltar gebeugt, in ben heiligen

tBürbtrn lal. ihr 'Jiamr unter ben Flüchen, mit benen

bie ßirclie bie Unreinen Dtrfolgt. Sie meinte, ber

jungt ^riefter, raelcber für aQe flntwfenben bie 9er«

gebung btr Sdjulb erfltble, hätte nur für fit

Xrohungen, riefe nur für fie Wott um iKnfbe an.

3a, fit unteriebieb felbft biefe bumpfen löne, in

ben babinflutenben Plängen ber Crgel, jene Stirn-

mtn, totlcbc iv.1i jur Slnflage oor ©olt gegen fit et-

haben. Onjtmfc&en oerfcbmolien leiie Orgeltöne nie«

Iobifd) fc&wermütig mit bei Stimme bei Jüngling!,

ber, balb ddt bem Ktrujifir gebeugt, balb auf ben

Stufen he« ftnuptaltareS flcbcnb, mit btgtifttrt gen

Gimmel erhobenem SMirfe unb meit geöffneten Firmen,

als roollte er fid) in bie »>n»:c fdjroingen, gunj Don

ber febicermütigcii iHlücf jeligfeit bei feierlichen Srunbt

erfaßt fdjien.

Unb roäbrtnb bie fnieenbe 9Jiengt betete unb

Strafina feft in ibren Sebleier gtbüüt mit geienftem

Raupte, mie obroefenb ber gebämpften Stimme bes

trieftet* laufchte, ftanb im ftinttrgrunb btr icirebe,

an eine Säule gelehnt, ein bp<bgcn>ad)fencr . bleichet

Jüngling mit jebroarjen Hugcn unter ben ihm bis

auf bie Schultern fuücnben bunflen l'ocfcit, ber mit

uerfchränften Armen ebenfalls tu beten fchien.

Tie v
3i(irhftf)ehenben hotten ihn mieber erfnnnt:

e>i> mar Poftantino, ber am 9tbenb üorber fo plötj»

lid) aui Albanien lurüdgefebri mar.

I ie SHtfft not>lt i. rem (Fnbt, ber Satriftan lief;

brtimal bie ©lorfc ertönen unb ber ^riefier rotnbtte

fich ber Wenge »u, um it)r ben Segen iu geben.

Serafina jitterte, ihrt flugen fenften fich in bie Dt-

mttrioS, btr leicht juiammcnfubr
; hoch aufgerichtet

ftanb tr, öom l'icbte au« ber fcöbe umflojfeu, auf

ben Stuten beS VlltarS, unb mit fcieilid) locil aus«

holenbtr iBemegung fegnete er bie ftnroeftnbtu ; bann

fenfte tr bit fcugtn, blidte bie Gattin an, blieb mie

»ernurrt flehen, plöjlich aber erhob er bie w.md unb

fegnett auch fit.

Sit fließ einen Schrei aus unb fiel mie obn>

mächtig inmilttn btr Wenge auf bie flnice niebtr.

9iur tin lllcnfd), btr an bit Säule gelehnte 3üng*

ling, blieb fttbtn unb toarf hafierfulltt, brohtnbt 93ltcfe

auf btn $ritfitr
;

biefer abtr bemer'te fie nicht unb

murmtltt SBorte bes griebens unb btr ^erfltbing.

$)tt Wcffe mar ju (Snbt. ItmerrioS flieg Die

Wtarfrufen nitber unb begab fich, oon beut Sairiftn

gefolgt, in bie Satrifici. i>it Wtnge erhob «4

"Sc.;; hotte lalltet (Gemurmel auf aQen Seiten,

Stuhlt unb SJänft murbtn gerüdt j nur Serafina bj

noch immer auf ben »tuieeit, mit bem flöiper feit

an tintn Stuhl gelehnt.

£er SBattr unb bit greunbiunen räiteliei w
unb ritftn fit bei Wamtn. Sie rührte fub »4L

betoegte fid) nicht. Uian richtete ihren Popf ecpK

unb fchrie auf: ihrt '.'lugen maren geichloffen. ibre

fangen afchfahl. Wan mar liebeooQ um fie bcmi)l

ber beftürite 2'iiter errfuebte fit mit fcbmeicbelnt«

Korten unb £'icMofungen in bas i'ebtn jurud p

rufen. Sie hotten ihr bie ßltiber gelodert ua: p
auf einen Stuhl gefegt, über beffen Äudlebw tbi

ttoupt gefunftn mar, roahrenb bie «pänbe leblos rat

träge an ihr nitbtrfitlen.

$>tmttrioS rourbt b^erbtigtruftn. Cr haarte Wrti»

bat iitimarie ^Srieftergemanb angelegt unb k

oergeben? feine innert Grrtgung iu Berbergen. h
näherte fid) ber nod) immer Ohnmächtigen unb r*

rührte ihre Stirn. Tann fagte er, |U btn bqM
breinfehauenben Scbmiegeroater gemtnbet:

„(FS ift nichts, 9?ater, fie mirb fogleid) lieber p

fid) tommtn.*

P r erbleichte plö^lid)
;
bidjt neben ibm flanbCffW»

rino, ber bie junge ^rau gtbanteuDoD berracblftt

.(»oflantino," rief ^omtnico, „begleite aiub Ii

Serafina nai1) fcauft.*

Xer junge Wann autmortete nicht. Jn(»ija>i

mar Serafina langfam ju fich gefommen. 9U pe

ihren Wann neben fid) erblidte , beugtt fie Im4 de«

ficht über feint v>aub unb er fühlte ben letfrn $ai

einet Puffet.

dt )og bie ftanb jurüd unb fagte ju i.'

Dater

:

„Segleitet fie nach ftoufe unb bringt fit juSeir

.Unb mohin gehft Du, 6oftantino t' fragte

Domtnico, alt tr btmrrftt, bafj tein ©oft pt> eil«

femte.

„Der Wenfch ift »abrbafrig übergefcbMWt'

fuhr er fort, alt tr ihn gtfenften ftaupleS nnb fjt.

banlenooll bie Airche oerlaffeu fab.

Serafina erhob fid) mübfam ; fit febaab n|»
unb feufjte, nlS iie ihren Walten nicht ertliche, bo

in bit Safriftti jurütfgtfthrt mar; bann lebirir fie

fid) auf ben "Jtrm btt Qattrt unb orrlieti, «»•*•

irTtunbiiinen gefolgt, bie flirebe.

Xll.

Serafina lag regungslos auf bem Süden m be«

Uhebette, unter beffen roeifsen Xedeu ftd) UftßQ*
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mit unbefrimmten Sormtn abholt. Da« langt braune

fytax fiel über ba3 ffopffiffen nieber, aui meinem

ifjr afdjfaljle« Antlik mit ben balb geSffneten Augen

nujtt. «18 DemcrrioS eintrat, erwarte fit au8 btra

leisten Stfjlummer unb iolgte feinem 9iäf>erfommen

mit ben lugen.

<Sr blieb aufregt wx ibr fielen, feine bunfle

©eftnlt bob ficf) ftbmarj Don bem weijjen AHooen ab.

S)ie Subenbe warf itjm einen janften, fd)üd)iernen

8litf her Danfbarfeit ju unb eine leidjtt Äött färbte

ibre SBangcn alt er fragte

:

„SBie befiubet 31>r <?ud), Serafina?"

,©ut," entgegnete fte, fid) rjalb aufrid)tenb. Sine

weifje 91ad)tja<fe oerrjüflte ibren fid) leid)t }Wijd)en

ben Spielt fcebenben Suftn. Sie berührte , gegen

ba8 aufrecbtfttbenbt Älffen gelehnt — mit ben äuüer«

jien ^aarfptytn ben Srautfranj, unb ba« bleibe,

abgemagerte, Don liefen Slumen umgebene fcaupt

ber jungen gfrau erinnerte an jene Silber ber

ia)merjen8reidjen Butter @otie8, beren Augen unb

gädjein einen fo wehmütigen AuSbrud tieffter; angft«

soEer Ergebenheit jur Sd)au tragen.

3>er alte tUtgt befl Dorfes war jur Äur ber

Äranlen herbeigeholt warben. Er btlaufebte ben

«tern, bie ©djläge befl §erjen8, befühlte ben Suis

unb jog bann Domenico unb Demetrio« auf bie

Seite.

„Serafina ift berjfetbfub
; fie bebarf ber SRube,

»erbätet jegtidbe Aufregung. (Kne ©rftbätterung

fönnte it)t bat «eben fofien."

9(8 ber Arjt fid) entfernt borte nnb bie beiben

JJtänner in ba9 ftranfenjimmrr jururffehrten, fanben

fie Serafina mit balbgefcbloffenen Augen in einen

leidsten Schlaf Derfunfen. Demetrio« uabm am Sette

s?lab unb betrachtete fie gebanfenDoU; beS alten

Domenico Don Ibränen getötet« Augen waren be>

flänbig auf bie Icxhier gerietet.

Spät am Abtnb erwachse Serafina unb al« fte

ben IDater bemetfte, fagte fie:

„®eb fdjlafen. Sater, id) fühle mich nobler. Du
wirft feben, morgen bin id) ganj gefunb."

„3<b miH bie 9iad)t über bei Dir bleiben/ bob

üomenico an.

„O, id) bitte Did). geb. nad) fcaufe. 3<b fdjwöre

Dir. id) fühle mid) befftr. Uebiigen« liege id) ja

nicht im Sterben!" fügte fie mit bitterem fiädjeln

binju. „Sobann ift unfere SBobnung ju eng. 2Öenn

icb fterben müfjte, mürbe es mir lieb fein, Did) bei

mir haben. Sliebfl Tu jefe», jäbe id) e« al« ein

fcblrdjteS Seiiben an."

„3a. Du baft red)t," entgegnete Domenico, beffen

Aberglaube burd) bie lod)ter angefacht würbe —
„efl würbe ein fchlethh« 3eicben fein. Seifer, id)

fpred)e morgen jeitig Dor. Unb Du, fcblafe ruhig.

Der Arjt bat gefagt, Du bebarfft ber gröfsten Slube

jur Öencfung, um roieber fo frifd) unb munter wie

früher ju werben. Sefinnft Du Didj noch, wie Du
unfer ^äu8d>en mit Deinem ©efonge unb Sacben

erfülltefl, al# Deine äöangen nod) frifeber unb rofiger

maren, wie bie SRofen unfere* tSartens? 3d) will

Did) wieber fe&cn, wie Du etnft gewefen, iefct, wo

Du ftrau bift unb aufjer ber Ciebe Deine« SDaterS

nod) eine anbere, nid)t minber warbfame unb forgenbe

befiteii!"

Dabei ftrid) er ibr baS (»aar auS ber ©tiru unb

füfjte, über fie gebeugt, bie '.l&angen biejefl bleiben

@efid)te8, tu beut tein Blutstropfen mebr ju fein

I jd)ien. Sie antwortete nid)t; bie Sampe, weld)e bie

alte Wagb auf ba8 llfd)d)en nebenbei gefiedt hatte,

[
warf einen matten ©d>ein auf ba« «ntlifr ber jungen

I Srau, jWtjdjen beren gefenften fflimpetn I^ränen

:

jirterten.

„SBarum weinft Du? Sage mir, warum Du
weinft, Softer," fragte ber ißater unter Steblofungen

unb Hüffen.

Demetrio*, ber bi* jum augenblid unbeweglid)

: juge&ött, erbob ftd) unb fagte:

.Dringt nid)t weiter in fie, Sater, lagt fit

mben."

Der Alte fügte Don neuem bie fiiegenbe unb
'

oerliefs bann, oon bem @4miegerfo$n begleitet, ba8

i
§auS.

„ßarmina," fagte Demetrio« §u ber alten 92agb,

,Du fannft fd)lafen geben."

,Abtr wer wad)t bei ber {Jrau?"

„3d), ge&< nur jdjlafen."

Die Alte ging in ibr 3>mmer unb Demetrio«

febrte ju ber firanfen jurürf. Dirfe lag regungSWS

I in ibrem im ^»albirbarten ru^enben SBette. Son 3eit

ju 3'it öffnete fie bie Augen unb falj ben (Satten

unter idränen fltbenb an, er füblte, wie fid) feine

Angfi in eine blinbe. unoerwifd)barc ,*iärtlid>fcit Der«

wanbelte. (Er fpürle, bofj eine unwibetftetjlicbe Sladjt

1 ib.n ju bem bleichen, abgebärmten, aber immer nod)

'

febönen IBeibe (linjog ; er biltte fie mit feinen Armen

umfd)lingen mögen, wie er fie liebtooD mit ben

Augen umarmte. Der Anblid it>ter natften ©d)ul'

tern, ber jarten Sinien ibreS <7örper8 erfüDle üjn

mit tiner frampffiaften , oerlangenben ©lut. Dieje

©läffe, bie tiefen ©cbatlen unter ben Augen, biefefl

leibenbe AuSftbtn, jene« weid)e Auäflreden be8 Äör«

perS Derfd)ärften in ibm ba« uuterbnierte nnb all*

mäklige Serlangen. Die trantbafte ^infäüigfeit

biefe« ßörper* lief] ibn an bie Wattigteit nad) ber

Söolluft, an wirres Weftammel, an weid)e unb flüeb*

tige flüfie, an linbe i'ieblofungen btnten. Snblta)

tbat er fid) @ewalt an, er näherte fid) nod) mebr

j

btm Seite, beugte fid) übtr bie ibn nod) immer

unbeweglid) mit i^ren Dom Seinen gefd)wodenen

I Augen Anfcbuuenbe unb fagte:
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„2d)lnft, bic «übt wirb tfudj gut Um it. Sfcnn

36t mtintr bebürft, fo ruft mid)."

Unb bamit flob er biefen Cr», an btm tr jcbroad)

)u wtrbtn brobtt.

3n ftintr flamm« litfe tr fid) auf ba« 5Bttt

fallen unb bunt in Sd)liid)jtn au«. 3iV>)u mar et

naif) nüjte, jid) jclbft bt« Iängtrtn ju belügen' (Sr

fübltt im (jttjtn eine tieft 3äitlid)(tit für itn<e We-

idjöpf, weldjc« fein war unb bort fttrbcnb auf btm

SBrautbtttt auSgtftrtcft lag. (fr füllte fid) SBitwer

geworben, div er Hatte gewefen wer; obglcid) ba«

Cmpfinben Dor ber Sieligion einen Hbarunb jwifd)tn

ib» unb jene! SBtib gffttllt, jafy er fie bod) aus ber

tiefe beSfelben ibm bie flrmt entgegenftreden unb

ibn unwiberftebltd) nad) fid) jitbeu. Unb bod) bfltttn

bit 9}!enfdjen fie ibm gegeben, Wott batle fie ibm

gegeben, unb Wott unb bie Ulenjdjcn nahmen fie ibm

wieber. SBenn tr fie ju ber jeinen gemad)t bätte,

mit ein wilber 9Bunfrfj r« ibm eingab, er in einem

«ugeublid bt« 28almfinnB Wott, feine Wclübbt btr

flird)engeje|t oergeffen, bie Arme uuSgeftredt bätte,

um jid) fatt an i'iebe iu triufen, er, bet w>n ber

i'iebt nur bie bitteren unb einfameii Sd)mtrjtn, bit

tiefen Cualen unb iPeängftigungen tanntt, wurbt

er als Vritfltr gefünbigt, feine i-:-xt, bic aud) eint

Ätligion ber Ulbanejen ift, gebroäjen baben. Unb

ein anberer batlt bit Sdjönbtitcn gtnoffen, bie ibm

oerjagt waren, ibm, btm §trm, bem Watten, ber ibr

jeinen Warnen, ein £>au«, eine {Jamilie gegtben.

.m. ;r 'Jüiunb mit ben feud)ten roten, jef>l blaffen,

weifen Vilsen, tuitlc ein anberer gcfüftt, ein auberer

jein Wtjid)t in bit ftlut M £aares geborgen unb

befjen Xuft eingtfogen, ein anbrer biefen oon fiiebe

unb Verlangen bebenbeu Rörptr, bit meijjen Sdjul«

ttrn, btn jdjlaufen ?eib in ftint ?lrme gtfdjlofjtn.

&in anbtrer unb er nidjt, niemal« er, ber jtfct Wott

ganj bejonberS geweibt War. Unb bod) liebte tr fit

bi3 jur Vtrjwdflung. X&tnn ftd) im Seminar ftint

tinfamt ,*i<ü< mit Wtftalitn btltbtt, btntn ber Uig>

ftijiSmu« unbtflimmtt ooruien gab unb bie ibm

bnreb tint, in btn 9itgtnbogtnjarbe n jd)iQtrnbt äüolft

tffd)itntn , barfjtc er immer an bit ibm beftimmte

3ungfraii ; er liebte in ibr nid)l ein 2i»tib Don JJIeifd),

nid)t ben Weift, btn i'tik unb Seele, Söolluft unb

Wtjuble, fonbern tin ibtale« Siefen, ba* er au« ben

beiligen Srbriftrn, jeinem einigen Stubium. batte

auflaufen jeben, ebne gtnaut gormen, beftimmtt

3ügt, faft obne Wcjdjlccbl unb Wcjübl. ÜM war

bitjei ibeale Webilbc ÖMrnidjft it geworben : er liebte

tin äiieib, ba« feine; tr liebte jtnt fcbwarjtn, tiefen

Slugcu, bas bltidjt Wtficbt, bit Wtidjtn l'ocftn; tr

liebte btn jarttn, biegfamtn ftörprr, btn bleiben

Uiunb, btn ein anberer l'iann gelüfit batte. (Er

litbtt bitjt i}rau mit tintr Siebe , bie tr nidjt nur

im £tr}tn unb im Weift, wie etwaS Äcligiöft«

fübltt, jonbern aud) im JMut, in btn Wersen, in

Wtifl, im tfleijdj unb bie ibm greubt unb ferner),

vi ii Ii r unb Vorabie« jugltid) war. 'JJtm, bit m
Wott ben Siärtnrrm, ben Vriefltrn, btn Atrita

unb Weinen oerbeijjeiien Jrcuben (onnttn nitbt aift»

tigtr fein al« jtnt , bit ibm im 2aum.fl ber fi-ItN

loitn 9<äd)te jene« nadte unb wtifje grauenbilb ia>

fpradj. Unb wenn c3 Solanas war, btr jouV

93iinfd)t in ibm trwtdtt, wenn et Satanai

btr ibn jo marttrtt , warum fyattt bann 6ott bteje

Vtrbinbung jugtgtbtn, warum (am tr ibm nidit pj

»,Mlfc l Worum löfd)tt Wott nid)t bie oeqebngla

flammen, bit ibn für biejtS 9Stib burdtjudttr.. btt

tr begehrte , oon beten tmreinen flüffen unb

fojungen, oon beren fhafbartn Umarauimjti e

träumte? 3a, tr fübltt ben 2eufcl an feinem v«jo

»orüberfirtiftu , tu tu abtr ntebt bit ATaft, ibn Ji

wibtrfltben. St mar jogar )u bem ^unttt gel»-

men, jrntm SBtfen ju »ergeben unb fein fterj bei

jerfleifdjenbtn Siftrjudjt anjutlagen, wenn er aa ba

Wann badjtt, btr ibm all bitft greuben jawÜ

batte.

$it jd)rtdliä>e Cfftnbarung be4 Dorberge^t«ba

31benb3 Iiatte ihn &a)u Collen?« auj ber

gebraut. Jene« Weib aljo liebte ibn; fit. bit«

btm falten, tinjamtu $ttte fo oiele 'Jiädjtt wriiifjti

gelegen, ftbntt fid) nad) ibm, mit btmitlben Reifes

Verlangen im §leifd>e. ba! und) ibn erfüllte. Siel*

leitbt bebtt aud) fit mit er, wtnn fid) ibrt $*lidt «
gegneten; wie er war aud) fte DieHeidjt doi bat

nämlityn Jämou befefjtn, btr ibm wtbtr Shtbt Itt4

!Kaft gab. Unb Wott, in btfjtn 'Jiamen fub Oieie*

Warmrium ooll^og, tiutit wobl aud) für fit neb«

ßrbarmtu uod) Witltib, nod) tintn Iroft.

.0 t)trr unb Wott,* rief er fdumbjenb t

beugte fid) oor bem Welrrujigitn. .Xu bift

iöarmbcrjigftit, öit üitbe, gib, bofj ia> otrgefjt, ober

laj{ mid) fterben!"

Unb mit bem Aopf jwifdjen ben yänbe», ba

iölid in ba« i'ttrt gtrid)ttt, in einen btangfb§Abni

Iraum oerjunftn, au« bem er Weber aufwerten Mlfc

uod) tonnte , fu$tc tr »ergeben« bie bettle stimm

ber 3ugenb )u erftiden, wtldjt bit Wottel ikf

tönte, bic Stimmt, bit ibn trieb, jene« Jft* p
umarmen , lueUte« ba« feint war unb ba« er lernt"

teub unb bejaubernb au« bem 9lbgrunbe btr

tmportaudftn jab.

XIII.

|y
: l;atte meliruc Stuubtu jo jugcbratt)t, alt ein

ltid)ttB Wtraufd) itint Vliigeu auf bic Ibur labc-

@r fließ einen Sdjrei au« unb trbob fid) nöilig l

wirrt , bann füllte tr fid) fd)wad) werben ab fat

rintr Cbnni.ubt itube, auf ben Jianb bei Stltet

Vor ibm ftanb jitlcrnb unb blticb Strufhu!
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ein langri , rotifeeS Säten gefüllt , ujrttr bem it)re

jortfii {formen fid) jd>arf abjeidjneten ; baB bunfl«

$aar fiel Urr üb« ©d)ultern unb 93ufm niebtr unb

bie großen, leud)lenben Hilgen waren bttienb auj

ibjt gerietet.

„ffial wollt 3b.r?" ftanimelte er, ohne ben Blicl

»im ber »eifün ©efialt »enben ju (önnrn, „»afl

»oDt 3hr?"

,§8rt mid) an, Semetrio«, um bcr *Barnit)erjig*

feit willen, ftofet mid) ntd)t »on €ud) unb f)ört

mid) an.*

Sie tonnte ntd)t fortfahren : tbre flniee beugten

fid) nnb fte »Jre gefallen, menn er nid)t auf fie ju»

geeilt märe unb fie in feinen Armen aufgefangen

bitte, ©ie liefj ü)r $>aupt auf feine ©d)ulttr finltn,

er füllte ihren »armen Stern fein $efid)t ftreifen

unb ibre 93iufl an ber feinen atmen. Gr führte fie

nad) bem fiehnftubl, lief} fie fid) nieberfetien unb

fagte mit fanfter, DorunirfftoQrr ©timme:

»SBarum habt 3b> ba« SBett oerlaffen? ©ebt,

?6r tonnt (anm aufred) t flehen!"

,3d) mu&te (Fud) fpredjen, Cud) jeben," ent«

gfgnete fie letfe, al* füllte fte ©d>am über biefe«

©efennhtiS.

SBtibe febwiegen, bann bob fle cm.

.fccule früb, alfl id) Cud) am biliare be8 fcerm

fah, in bem flugenblide, in »eld)em 3br ben £>immel

um Vergebung unfern ©d)ulb flehtet, ^orfte id), 3br

würbet auch für mid) beten; unb al« 3br bie In«

mefenben fegnetet, baü 3r)v aud) eure §anb nad)

wir ottSftreden würbet. 3dl warb erbort unb nun

flehte id) ben £>errn inbrünflig um eine anbere

Snabe ... bafe er mid) fterben laifen mögt, um
(Euer §au« Don einer grau, »ie id) eB bin, )ii be>

freien, bamit 3br nid)t ju jeber ©tunbr einem fiin*

blgen ®efd)öpfe begegnet, 3br, ber 3br gewohnt feib,

mil ben Ingeln ju fpredjen."

Sr hörte fte an, über ben SRanb be« £ifd)e* gt«

lebnt, ben Äopf in ben §änben. Unb fie, ba«

fdjdne £>aupt auf bie Sruß gefenft, bie lugen »od

tiefer Sraurigfeit , faß nett jurüdgtbeugt ba unb

fubr mübfara almenb fort:

„Der §err wirb mir biefe Önabe erweifen,

tmetfelt nid)t baran, benn feine Barmberjigteit ifl

arofs unb feine ©üle ewig. 3d) habe ibn nid>t erfi

feit beute barum gebeten, fonbern feit jenem läge,

an bem bie Sd)ulb meine ©tirn befledle."

Unb fie fdrarieg. Älä er fte ftumm bleiben r)örte,

hob er ben »opf unb fat) fte an. Sann fließ er

öutylid) einen &a)rei auB, er uabm fte in feine Arme,

bob if>r ©efid)t in bie §öbe unb rief mit erfd)redttr

©Hanne

:

„teeraftna, ©erafina!"

Sie öffnete bie Augen, ridjtete fid) auf, fafjte

feine §anb unb rief, Dor grrube rote umgewanbelt:

,3br habt mid) bei 92amen gerufen? 3b* fabt

mid) in @ure Arme gefd)(o[fen? 3t)r »ergebt mir

alfo? O, antwortet, oergebt 3br mir?"

„3a,* antroorlele er aufftebenb, »ja, id) oergebe

Sir!"

3n it)ren Augen leuebiete e-3 »ie ein UJlifc; eine

unfogbare greube fd)»ellte ibr §erj, eine greube,

fted)enb »ie ©ct)mer}. ©ie faltete bie §änbe unb

in ben ißiuf aD ba« legenb, nat nod) in u)r lebte,

betraa>lete fie lange ben Süngling, ber oergebenS

feine Sube ju betonten fudjte.

„3e^t, )oo 23u mir oergtben b>ft,* fubr fie fort,

„mufs id) Sir aOed fagen. ^Bre mid). TUt td)

nad) ber Sd)ulb an Sid) öadjte, ben fie mir jum

QSatten befiimmt, ben ieb nur einmal an einem Qfefi»

tage in ber fliraje geftben t)atte — Su warft bainaU

nod) ein ganj junger 3Kenfd) unb trugft ein »eifjeB

:

dhorbemb über beut jd)»arjen ©emanbe — ba »einte

i

id). benn mir abnte, baß td) Seinem Seben oer>

] bängntSDod »erben würbe. SBenn ia) Seine ©üte

rübmen bdrte, unb bie greunbinnen mid) glüdlid)

prüfen, mit Sir, bem ©d)6nen unb PiebenSwürbigcn,

bem ©tolj unferer SanbBleule oerfproajen ju fein,

füblte inj mid) »ergeben unb Sein ©üb fd)»ebte wir

befldnbtg in meinem 3iwmer t»or. 3d) rjafjte Sieb

fa|'t, weil Su mir eine un«fd)bpflid)e Ouelle b>rber

©d)mer]en »arft. Ser @ebante an Sid) beunruhigte

mid) unb erfüllte mein §er) mit Sangen. 3a, eB

(am fo weit, bafj td) Sid) Der»ünfd)te.''

©te fagte bied alleB »ie im ftiebtr; fit erfdjöpftt

all it)re Kräfte in biefer fd)merjtn8retd)en €rinne«

rung an bie IBergangenheit. Cr hörte ihr, bie Sden«

:
bogen auf ben Manb be« iifd)eS geftemml, unbeweg*

: lid) ju.

»O, jener ipoibjeitBlag ..." fuhr bie junge grau

fort. ,3d) tann Sir ntd)t befd)rribrn, waä id) für

Oualen an jenem läge auSflanb. IIS id) Sid) fo

ruhig, fo fd)dn, mit folch tiefer ©lüdfeligteit in ben

lugen unb im £dd)eln fah, empfanb ia) einen

bumpfen ©roll gegen mid) felbf). 3<h hätte meine

©dmlb »erbergen, mid), alles oergeffenb, b«aufd)t

in Seine flrme flürjen mögen. Irotbtm oermocf)te,

tonnte, wollte id) eB niitjt. HIB Su mir Seine

flrme öffnettft, um mid) an Seinem ^terjen aufzu-

nehmen, tooQte id) mich hineinftür^rn
;

ia) weift iitd)t,

wie eB fam, baß id) auf bie ffniee fiel unb ... Sir

aüe3 fagte. IIS Su mid) bann iu bem lallen,

weiften ©emad) allein lieftefi, empfanb id), waB bie

lebtnbig Begrabenen fühlen muffen. 9lnfangB gab

mir bie ©enugtbuung einer erfüllten ^fttebt bie «raft,

jene Bereinfamung ju ertragen; alB ia) Sid) aber

(alt, ruhig, ergeben fah, fühlte id) bie ©cham leb-

hafter in mir, unb munberbar, id) begann Sia) ju

lieben."

6r fuhr jufammen, aber hob ba* ^Wiipt nicht,
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jonbtrn blieb über ben lifd) gebeugt, toäbrenb fte

fortfuhr:

.IBai für lange, (infame Nädjle toaren bieft!

Xu warft bier aDein; id) b,örtr Xeinc Schritte, uer»

nahm bat JRaulcbffi ber umgefdjlflgeneii Seiten

Xeinet Söudjeä unb »ab Xcinen tnibetpeglirben Schaf«

ten an ber tfitanb. IVandimal tarn ich auj ben

(Mipitjcn bcrgrfdjlitben unb erblidte Xid), ben flopf

in bie §änbe geborgen, bleich unb eruft. aber rttbig

unb ftreng unb id) (ebrle untröftlid) in mein ;|u:i-

iiier jurüd. Xort angelangt, bradj id) in Sd)Iud)jen

aut. bat id) erftidie, bamit Xu c* nidjt bfirieft unb

bat «»H«t: . er möge ntidj aut ber großen Cual be-

freien unb mein fünbiget »>rj treffen , mein jrbulb-

befledte* feerj, ba« jc|t für Xid) fcblägt, Xemetriot,

für Xid), ben id) liebe; unb weil id) Xtd) liebe,

bleibt mir nidjts übrig alt »u fterben —

*

3e|t richtete er fid) auf. <D?it einer iPeroegung

bet Äopfei fdjlcubcrte er bat lange ftanr, ba« ifjm

in bat ©cfidjt gefallen mar, rüdroärit. Xat Wut
batte feine SBangrn purpurn gefärbt unb gewaltige,

in ieinem iungfräulidjen \\t\tn auigefpeid)erte Siebet«

glut firarjltc aut feinen '.'lugen, (fr ftredte bie firme

nad) bem jungen HJejen aut, er *og et an fid) unb

(üfjte ibm klugen, Stirn unb Dlunb.

.Nein, nein," rief er ibr unter Hüffen unb viel»«

fojungen ju, .Xu barfft nidjt fterben. Xu bifl mein,

eioig mein. (Mott gibt Xid) mir rein, frufd). un>

befledt loieber."

Cr brüdte fie an feiu fterj unb fudttc ibrtu

uieid)en, fdjmiegiamen ßörper mit feinen Linien

oöüig ju umfdjliefien unb UJlutib an SHunb, fluge

in fluge, flüfterte er iljr betfje !:!,: ' »'H>« Siebetroorte

jtoifdjcn t)(i&en unb toilbeu StebJofungett ju. Seine

ganje Ser/nfucbt, all fein feit fo vielen ,\.:!:rer. im

Glitte fdjlummcrnbet Verlangen roadjle jiit) auf,

bracb mit Ungeftüm brruor. Sie lieft fid) anfangs,

toic ermattet oon biefen i'iebfojungen, mit ber Xulb«

jamfeit einet lang erträumten Naufd)rS ttmfdilingen,

bann aber roarf aud) fie fid) vor Verlangen )ittcrnb

fefter unb fefter um feinen if>alt. Hine Äajrrei. bie

Saferei bei 5*eftje« (am über fie ; ihm jcbirti, feuit

fie nid>t obHig genug bie feine fei, bajt fei« Itw

uidit bie fl raft batten, fie feft genug an feinen fliprt

ju brüden , baft feine ßüffe bon jenem Siimbe mibt

genug ber Siebe unb SBolluft fd)lürfen Iöiuimti , bot

er in jenem flörper etmat nidjt tSenofienet, nictar

beliebtet tiefte. Sie meinte, feine Eingabe Ibw.t

noch gröfter fein; fie modte fühlen, baft er in üjro

firmen nur nod) für fie lebte, atmete unb jirtftie.

^IMUi.t], in bem flugenblid be« rjödjften SouiaK

in bem aQ ibre Öcfüljic fid) in eines oereinten. c-

tönte )tDifd)en mirrrm ftcftammcl unb beißen Äufieii

auf $ruft unb Schultern ein feborfer SdjmerjenifcbHi

Cr fübjte, ba& biefer flörper nidjt mebr feine Ironien,

beit teilte, baj) bie Sippen erfalteten, baft fie neij.

regungtlol in feinen firmen lag. £ntje£t fdjaiite

et in bie meilgeöffneten, ftarren fingen. 3br »topf

fan( auf bie Sdjulter, tr jog fie nad) bem t'efcn-i'.n

bin, bettete fie barauf unb alt er ben flopf asf Da

rrgungtlofcn 33ufen fallen fab. rief er, oon Ifiüjej«

gepadt, fein @eftd)t an bat ibre ictjnenb

:

.Serapna, Serafina!"

Unb alt holte biefer 9iuf bie 9Rad)t gebabt, M
Seben für einen flüchtigen flugenblid jurud ju rufet,

öffnete fie bie flugeu, in benen febon bie Statten bei

Sobet lagen; fie ftammelte einige Sßorte unb tsdbrmt

fie mit ihrer roeifjen, (üblen öaub leid)t bie Xewetnrt

brüdte, fan( i^r ^aupt jurüd unb blieb ftarr Ikun.

.Serafina," rief er wie oerjroeifelt, über Da«

junge äöefen gebeugt. Xonn legte er eine ^oni

auf ibr §er) unb alt er et nicht melir fcblagrn bitu,

brad) er in beftiget Schluchten aut, bat (Skfidji «4

ihre» erftarrenben flnieen bergenb.

Unb mit rocit geöffneten flrmeu, bat <>aupt auf

bie Schulter geneigt , mit feinem bleichen, blutenbn

flörper, blidte ber ®e(reu)igte bei bem }it!trnta

S-dieine ber eroigen t'ampe, in bem feierliibn

Sdjmeigen ber Nad)t, auf ben neben feiner Bcifen

loteu (nieenben erbarmungtioürbigen Scann, gen«

fo. nie er dir) Dörfer nod) auf feinen fieberhaften

Naufcb ber Wollufi berabgrfdjaut hatte.

Uon Dicfcm unö 3enem.

S>inb mir rerrüdter ate uniere Pater

I

D*n Crlart IfoBtrafo.

Sine bet «rrtmtiitiijftm »irfrr JöotjBKmi»»pil)«inlm ifl bie

M Äwumijtifcr« . Sie fi* im Mittelalter unter Den frtrtbrrn

tntisfrttllr, III alle Öcmlitet von £4mrr] erf&Ol Dwrtn ukrt

km i'ttlufl Urs griligcrt l'anlte* im Jat.te litt, Mmuütftt ti*

Cirtertnabe an* t«!c-.* in t-et VtotHn) SenbOinc. rc fri bon Aalt

tc|<inal, ba ibm in bet •eflnlt ein*» Unkrturiln ttHm Ii

unb ibm Stal unb ttira 9rit| an ben JHnif tbnfeta tobt;

alle mannliaVen Crtbflcn ba Ut bei Uauejen» M|«ibn
Birten ftetnitrn it> in ju unb ubn becijMjiüul«» tfariae tuten

nmibrn feine tPenunbettt unb ttnbdnirt. Volk tnkn nbn»

fioj-belia Don aebt Jabirn auf. btc rurbiatm, tfinbn MnüV
trten unb gauie üiccjOni bcM Bcriadtni ftinbeni bea nmo

Antigen Jon Ül»rb }ufftbrtea; fit matten M »f bei *|
na« VtarfrOe. aw tat ffleet ftine gtatta tbte |kMMbt1
(offen, um Ri liotfeiwn $nfctt nao> 3eT«fatrm jelaog« |n I«*«.



Sic troglcn bem Bibetftonbr M Honig» unk itre-n ßUrtn unb

bru Wangrl an Beben*nqittcln ; et» fle am Kim angelangt

otrn, febifficn |tori niltttwirbige Srttilger fie au| fitbtn groten

ftabrjeugr» ein, um fl« a!i Sflaiicn ms* beut Wai genlonte ju

»erlaufen. Qin anberer abaliebet flinbertrrujtug fam im «beinlonb«

|U «aabc im» lAblt« übet flebentaufeitb tellntbmet ; rr bulle einen

f.H ebeafo flfigfiibcn flutgang, «ine gleiebe Batjnfhmerplbemle

»reift |»eiun.bbrettig 3obre fpStct in «rfurt ou«, »o ftej lanfrnb

Ainbn on cinrr flntfntjrl bclriligtru ifyttcr. Rinbcefnbrtcu. 6. 1 7.i)

9t«rb kern Seraugcgangtnni filmen mit bat Sorbaubenfttn

M« B«linfnnia,en bei bca robeflen Silfrru »ob in ben rebe*.tn

Seil«) [»nftaliren nnb ebrnfo ihre cigcnturxlicge Stellung gegen«

Ober bet 3i»t*ifatieii Ser Sabnfinalge fplelt bei ben bat'

batiken Sftlrcrn feine flinifege, fenberu eine qiflatilebe Wolle;

et mir» non >«a Weffea grfurrbtet unb angebetet unb fllbrt

biuflg bat Steplct. 3n 3n»ien »erben gewllfe ®eif)r«gri»rte

Mo ben Stobmantn btvoT)ugt unb um »öl angegangen , unb

•eck Selten Beben bett bat 8ri*en IfMw 6Uruttg ju et-

ftnatn. Sei ben Hebräern gelten »itle ^iflrefn filt Srepbctcn

tnb oät'i bcbenlet bat eine nie bao anbete, nie im 6an«frlt

nigrita. 3b,it Kadjfemtncu, »übe Stimme unttt ben beiillgen

Arabern tili» Segnptern. gegareten ben Web|abi uitb »etjadten,

mb bic Serbei |a|fcn Ute Satte alt) ttnlbflOungcu auf uub

taflen fing ton ben Babitflnnlgrn be» Sebent betanben. lie

Xortrn nennen fie SAbnc Qoltct. 3>i ttbina befeagen bie fln*

banger beb Sao bie S(ol>nf)nntgrn Die Oratel. t ic Bcget galten

h für brjrfifn San Gern grbciligtm ffrlifcb: bie $atagoiiitr unb

Peruaner ballen rpiferttfitK Stopbrtcn. On Cjeauint enblirb

bat man nrunbing« ttabaitnaige enlbcdt, bie non bem «alte

onjabetet unb am Rat gefront »erben , felbfl. gegen ba» Seibat

bet SoIt(anfttbTrr, genau fa nie im Wiilrialtrr.

Ortet, »et üuj mit bei »cfebitble ber Wcnfebbcit befafct. miifc

ontotOlurtia) bie Babrntbmang »argen, bat nidjt oflciii Die

traten Gkiftctgrfrtjr M glricbmlgig ju nflen .-Jenen unb bei

4Um Sbttern autbrritrn. grabe fo wie bie graben PbbMogifdjeii

3iuiliietMm in allen Organiimen e» ttjun, fonbem bat bietet

bi|tm|cbc Ofamerilmub |iA big auf bie tfcinftrn tfinjrlbeileu nnb
bie Iauaaibaftef}en Serittangen erfiretft. Sin Cfcptifer (tarnte

»ea ftrtif be< Site auf bie ©«fege be» OnUraft» )nrO<ffabrrn.

t*ritnig«, ber »cit. nel*ra naAbaltigen Oinflu» bie erfien

2e«msBt>aren auf bie berorgtiAen Waffen auggcsH baben, (ann

ft* einen Segriff tan ben weittriaVnb'n fBirfungm matten,

»ctlpt flcb an bie Bau ben luitaen Silfrrfdiaftea ben 9Babnf)rtr

nngtn entgcgtngebtaegle Srtebrung fnüfflem. Sit baben in »er

Hat gelegen, nie fär in Willelallet befibitbig UmMIiangen
mit fi* braoten aber naa) fl(t> logen , unb ebtnfa in ein« uni
a^bet Aetjenben 3eil, Juni 9eifpiel im SJerlanf ber fran|b^ifdjen

.V(33'atian, »o bie Waffen fleb Ute Sauaeriniteit turfideräberten

;

fegt bauflg Dtrbinbet ber BabnRnn M) niebt nut mit bem
5anati»nn*, ionbern gegt fagat fa »eil, bafe n feine »al gegen

bie Owwfilioa riibtrt , «clibe bie Denier ibm entgegenfegen.

Dtarat SebaS, datriet unb «albninc tb.e»t, bie TOuittrgattt»

(be* «atleg «»bediene) flnb Beifbiele babem (tbitrt, III, Ü7«|.

«ine fo noafMnbige «teiramatighlt muft «lebt nur Urlaebra.

fenbem gemcinftgaftUÄr Urfadjea baben.

Sie erfit ben'elben ifl bie. bafi bal Seif, bat nur eine Keine

8*bjl tan Sinnetentgnngcn . an bie e» genbbnl ifl, «ertrügt,

leine neuen abne eintn ^ang jur ScMunbnung, unb feine fremb<

irrigen, ab.ne einen fo4tben Jur gatlliifim ficrtbmng an fiat beton

irden Inffen faitn; ia) fuge binju, bat bie Serebnuig bie nat<

nbige Seflriwrtiing ber in Harfen Urfibilterung burrg ben

neuen tünbruif i|. Irr Veruanrr bejeiegnete als gMt1ia>

iHrauh») bat gtgeiligtc Opfer, eiittn Xcmpet, einen boten 2ur>,
ein grsfteg äkbirge, ein «ritbe» Tier, einen «rnWen mit (leben

Ringern, eine befoubere ffrBmmigleil unb fa twiler. Sben|c

bebeutrt im Seaiitiftgrn Kl IgMHidi) Jugleift greg, gfantenb,

neu, unb mitb ton Parfrn tRenfegen, »ie »am Baume unb
Bngc gebnucbl. Unb marum folllrn bie (Seratttit latrbl tan

einer ürftbelnung brlraffeu »atben lein, bie (ilo^liq unb glcttb-

teitig fetimmr an» Qiebetbc uerünbeite, ba mir frlbft unter ber

ffiUatgtung ber 3Qiffenftt)uft itia)t bniu gelangen, ba* Sani»
unferer Ultuan tu begreifen r

3»eitena. Olnige biefer S«b"Ü'<i>igrii inortii (mir wir

el im Wittrlaltet unb bei ben 3nbiern frgrn) mit einer bc>

faubertn SRubtelftofl begab!, tat Salt terebrt ober bic ftreft,

Seilten*. Cfl leigtett fle rieb befanbetg unempfliibticb

gegen Äälle, ffeuer, Ber»unbungen (nie bie inbife>ea gaütt

nnb uü*ere gegenndtltgen ^tien).

Vierirni. fftnige nobmen, pon Otbttnnabn befallen unb

fteb für b*n Sott iufpirirt baltenb. ftr M ba* »edit in tn-
jprudi, fid) ja öentu ober ijibteta be* JJolle» ouuurottfen

uub fo »eilet, nnb, nie mir tt (iberaO gewagten . rtabmen (je

bann bic (fleMIicbe Sleinung .in* StbleppUn.'

ijfin|leni: Sei ^auplgtuim. Siele bief r Sabiifinnigcu

m utten eine Starte be* Aeifle* aber Haft; be* Siliert* icigen,

bic berjrnigen b«r Waffen Ibcrlegen mar. Senn bie Ceiben-

febaften bie flrlfle unb bic Sicgtungrn be« (Heifie* berbalibelii.

f* laiin man ton gftmfjen Salinfinnafarnien (bic nur eine front'

gdfte Steigerung bet i'eibenfcbaften flnb) fagen, bat fie btefdben

berbunbtrtfacben. Sie Ueberjeuguug Da« ber Sirfliäfcit ibrer

4>aaii(inaliantn unb bie ra&cbtigt unb eiubringliaV Sebnergabe,

nwmil üe bieielbrn jum 3lu»brud bring», »erlribrn brn 3rtrn

in bru Vugen be* Solfe* rtroa* Wenialt* an» geben ibnen ein

natlrlicbc* Uebergeroictit aber teilte «on gtfunbem, aber rubigrm

Beifte. Halber, Warnt, Walmoä. 3«*nnno »flrt unb bic

Biebertäufet liefern ben Ocnrit bafilt.

iit iR eine berbargte Xbarfacbc, bot mau bei ben Vtapbetcn-

epibemien in brn Uevenncn unb jnngflbin in Stadbol» im -

nifjenbt firute, Sienftbaten unb frlbft gnni deine itinbet

gut in ber bnnb bie Vegeifjerung brrbcrgerufenm Urrrgting

!
Weben oft van Sebroiing unb rcbnrriflbmt ©ddjiif tjaltrn leben,

«ine Wagb fagte: .«onnfl Su ein Stftrf t>oI| int Qfeuer

ronftn. abne an bie tyüt jj beulen, in Vre e» not» »eit mite

fcolj unb ßlatnmen gibt!'

«Eine anbete «beben mcitfogtr unb (ebne: .«all srtbingt

feinen Priua) Iber bat .Söffet feine* Samt' («raantrociii), bie

%tinffünber »etbeu geflrafl »erben narb ibren Stlnben, trnb rr

»itb Sttüme blefe» Ba||cr* be* ^orn* in bie IJiDe ergitfoen,

um (Ve |u oerbreaaen

Unb ein deine» Rln» »an gier Rubren: .(Halt bat bie Sunber

jat «tue berufen mallen; gebet bin nad) «olgatba, ba Rnb bie

t5rftgc»inbet* (Clbelet, o. o. D., 6. 286, IMS).

Sir baben ge|ebeit, bat »er Sagnjinn bei bea rotfben SM-
(ein oft »ie epibemifege fjotm annimmt. Sir Ijaben fle bei beb

»llbca «egetn ber Ouibab. bei ben «binoaern, ben »bnffiBieTn

unb bei ben .tiffre-ticr« genannten, ber .tamntoU« fo obnlieben

Spibemien angetroffen, ftbenio ifl im alten Arieebenlasb »on

einem cpibeniiMicn Sabufinn bit üfrbt. ber bei ben Vbberireit

notb bet Sorleiung tiutr Jragäbie aii*grbre<gcB fri; rin aubere*

Seilbiel »on eTOtifdj'rrligibfrm Satjnjinn »itb oen ben Xbbaben

btrid)trt, jenen Satrbulanbelerirmen, bie neb in Vlbtn unb Sant

faaben, nad) Ipaigei üebeuMuf) unb Slut tmlanjenb unb »an

beUlger Scgeiflerung ergriffen; aber ber anfttdenbe Sabnfinn

(eigt fid) boubtfdfblieb im WitlelaHer, »a bie OeifleteiRbemien

beflclitbig rinanber folgten. Sie etfc Vcstcrung birier Steigung

be« »Snbnjinn», eine eoibcmifdie Öefialt aniunebmen. roor bie

Settbriing bet 3nbioibucn. bic von ib» CTgriffrn »urbtn, unb

bic »an fieb infelge beffen |un Sorbilb nabm. Sei itrwitr,

niebt minbet »idjtige Seneggrnnb mar »er «adtabmiuigtlricb

St biaucbt nid)t batauf bingemiefrn ju »erben, »eldje Solle bei

ben Silben bieftt trieb fpidt, »ei anfang* ftemb^rrifltcb bnoor-

tritt unb febtietlidj »trfdjitrinbet unb je nadj bem (nil»i<rjuna8-

grabt ber menfcbltdien Jleiwunfl erflirbt. Wan bat grfeben. »tr

Stämme ban Silben etnmflttg, mir %ffen, ben bfagen (fteberben

ibrer Mcbner gebcrcben; nie Worb un» Stlbfttnor», Sliebn*

]
oerrenfungen unb <5Mbiten fieb fartpflan|en , unb raie au* Sarg'

]
abnuagtfudjt »te Sottinettgc bem Seifall |iitlatfebt, »a* fle

: tagt juoat oeibammt bal. SruVtr* be Soitntont beliebtet »on

bem, imi-rarn genonnlm Sabufinii brr Samoieben. ba fie an>

treibt , aOc Semegungen Iftter CSenofftn nadjjuabnten unb it)tt

|
Borte ]u nriebetbolen Soiple unb ftongeton baben fogat brn

Wut gebebt |n rrlliten. bat in rem Hacbabmuagtttirbr »tit

mebr alt in Seeiniluffuiigtn be* Xeafrl* ber (Htunb |u ber

,»>frttttanlr)rif liege . bie |n ibrer 3<il »flirte. Wan fünale

fagm, bot im Wilteutller, ebrnio mir bei brn Silben, brt

Wenge! an Rtfcnbotuieii , an rinn Srefle. au brt V*fl, on

itai'ilalaufonimlung unb Bor aHtm an bOigctlldjer ffinmfttigtrtt

bie grgnijeilige Wilteilun« kbr febmrr gruiarbt bebe (unb ev ifl

bat oon Öui9lain au^efproeben »arbeit, ber bem (elitrren Unir

ftanbe m gtofcem Jtilt ^e CntRebimg >e; Vabnüun* iufiiteibu;



3«on Titjtm unb Jenem.

aOelii gritt« bcltaegcn fnfcl» »et ftatbabmiinfounb feletr

8! t id flkrabr brr ifortitbntl t?tc .{'.» I > iilien
.

bic n>oet|cnbe

Seubtunj mit e.nn ^rstte «matl um Snfomn, |*t»äebt

MI Qcfttt Nt Jabiaibualilol ab. ta« bar« ba» unVmlicbc

.Julercfle, bal Wijmauen. ben l'btgeil, bic Pontnrrenj sab bot

Vadicritdic, bnreb bca brflantigrn Bcdricl bn tfmpfinbu-.geii unb

infolge beffoi Our* bi< Wanniffaltigfcit bfr Hbccn. an erbiltfe

in n im mt; mclbalb b<i (hin brrarligcn Soeblaae aar («Ilm goa|e

Solltmafien A4 ia glcidjcm Ötnbe anb |a glcicbet 3cil brm

glcirben «ntriebe geneigt anb für bcnlclbrn rmpfinbhdt »rigen.

Oiac ia Ixt jlcirbru JC-nfe tmbtiegie IbattodK i» c» . tafe in

ganj Btucm Jtrit nacb BobnfinnleBibeailcn Aufgetreten finb.

aber nur ur.ttt oer unmifirnben üoltlllt^t aab in xwiifrrn. bie

san ben (roten Scrtcbrlicntrrn abge|<bnmtn finb. in öornroalli»,

in «»taxgen, in bn Srctagnc (»ic Scuntniien non Sobelin)

aab in brn am »citeficn obgelegenen noUDcgiftben Kolonien i IHrtü).

Wan nannte biete Ii
1 abnflnnlf«nn bi< .Wogbcnltanftrif. bic

Wlgbrtrantbril . well iic fidj aaf lienftbolcn btiÄr.lnftc, au|

bolcrifibr Scrfoften anb Jhnbet bei Seil» <3bctn. I>et1ueb rinn

Ibrone, im-. Söö).

£e« bull« Siunb für bat baafige Seitommtn blefn l*pi'

Minien liegt bann, bat bn SSabuftim ftd> ba ntnl lirfligtt geigt,

na bir ;. hI.mi .n fi* weniger marbtig nun! | bic -,• '.<,, -enre

Umbilbung bn WeifteSaermbgcn bat weniger Stufen bei ben

:<Mt» al» bei btm itoilifittcn Wcnfebeti «u bunblaufen In
tifilbc unb bn Sacbai tOTir.cgen febititetigrr bie ,»Ui nrncr. Dan

»et 3Birt1scbtrit. bic tSobnaarlrllung Dan bem tritencm Xcicbe

unb bat Woglicbc «an ben Uebetnaiuttidietl |u aalnfcbciben

unb Re finb Brcnign in lanbr, i||cc oitfeflrlten firlbaifeboftcn |u

Mabigen. (H ift uodj niebt lange bn, bat bic Wcgec Bon ftalti

Saune, an benen man ftleibung»«üde aufgrbangen baue, fat

$tiligcnbilbn onfaben, anb bie Hubur ftben ibn (Hilter ia bca

3nt1tftangcn beb jyilejeficin». Tie gcringlc Srranlaf|ung fr%t

ben l'Jilbcn in «efcrrdcn, unb von SÄtrdaeiubl bi» |um Uber'

glauben ift cl n 4 t weil, t« (rtjlttr abn btivtjm r.rct Mi
ollem aer brr Cogit anb ber flrilil ber ^iailifctinn, unb grabe

n tragt am mei|en |uc Irnlfiebung beb Bobnfmal bei. <**

Icaenlllcb bn ffjiibcniie um Stadbolm im Jabtc IM. («gl

Stein iSniu*. 6. 2-Wir ,9t ift eine biflontoit XbatfaoV, b«|

an bin Ctten. a» b.e inanlbrit begann, bic fteaifitn feit laagn

,'le.t bureb Virtigtm unb jciftliebc Ucbnagcn beunruliigl uab

oufgrieot »utoen ; bic Vnjabl ber Silabnfinuigca balle bort b(<

tr>t(btlicb lugrnemmen.*

^utomnienfaRung: Tie ^ieilifclion begün«;gl maletiel bie

ScrntCsrang brr ©«fcnRnnignt ; ba flr abrr bei ten Waffen bie

Warbt ber 'Jlaifecbmung aab bie tWrcbrung bn Oabnfianigrn

ib'.tts:*:. fa untubiätfi fit brn r»i>cmlf4rn 2i! abnfiiin, fie Mi'

biubnt, bat au( bem Alanen ein rrligibfer gbre bwlilifajet

rV" hrrt wirb, ftc Mrraanbtlt maji mebr eine ftrantbtil in ein

«(Irbiebltiebr* theigmb. anb in birfir oinutt iibt fir auf

bi« Sbdrr aab ebrnfa auf bie ftetmca bei }>Jabnf:nnl einen

günftigen «.Hnflufe aal.

»n brn borburüebra Seiten nimmt bie (Hr.ftcaftcirittig bi«

bctlag.-nlttKrle tSeftall bei Weinolfglauben», bre Vlorblufl, br«

^nenglauben« unb bei mintrr graafigen. ober mdit minbn
uecbüngailtiaUen icligibfcn fabnünnt an. Sei ben livilifirten

Seilern Mgcgeu Hill fi« unter ben raenign ttouiigcn unb fagu-

'ogm fsnitiaUiiieberrn gormrn brl Ötctttnr.'abnflnns auf; bic

Itntbrdungcn aber bie JOuiianen bd tHagnetiimul, bie Ulebri-

jltU anb ia mcilcr treten an bie Stelle ncr tiingcbuitgen bei

icafrlt; bie lomaiuniftifaVn Sroirlte. 6 c ffeatannctimtoflrmc

treten für bie CinnelMjmarnineicn brr SBiibtrtdufn unb VM*
nuten ein. Brnn ber SUobufinn Inn SJeten nio)l Inbrtt, ba

eine ^nrentrantbeit nur rint rHm>rntranlb«il frin laaii, f« sn>

«teil n ad) bo<b m bir
(
>otm. inbrm ee geniificrmafira ben

Weiaesgefiäinn bei geifhg gefunben Weii|a>en neniger unmürbig

tie be»e ,1r«u ber Well. 3a bn englifeben ^eilfegiift

• Blackvood« Krbf)aitlia>t ^. $iclbtug eine aniirbrabe eebid

berung ber Sirmamit, bir er für bal Jbca! ibrt» «riiblceitl

crtHit. in Ifinem Vanbe trt «i'elt feit Seginn Im «««aiibir

b:- teile tu. 1 1, Die ,>t u |u gcebtl, ane ia Siraia, anb attgaM

genickt f<c nuc |a voatoaiaicnc Siribril Bie bin. in atn

Sr|irbung, fa mit tiefe«, »eligian anb flm«%nb«il ia Sagt

lammen, jlcbt fie brn Wanne gteio. «naben uab Baban

erben in glriebrn Xeilea. tet Wann bat («in« gefetliojc RmnCt

abn friar Srau aab it>t Sermbgrn. Xal Stiltrrtutn, bat bu f{n>

all rinr ÜWiltn arriP aab fie all eine Ctlaoia begaabrlt, i) aja>

mal» na* Sirma grfommen Dein üitbbabn brfingl tri«

all gn gut für biefr SMl unb beieadrtet fie oll ein fleto, ba»

tief antn ibm lr«t. Jbte »eligian bat fie aicmali ftr »a

Caclle aUel Uebtl* erllärt unb brn Wann bor ist geaaat r«

Me mm Calaair, bie ibn bn a>»Uc (ufObn , Irin Saa) bM

fie .bic eiaiifc Hoffnung bn ftittge* genaaat 6ie il las

fat bal gebalten OMtben, mal Re Id. unb bat firtl bir 3ta>

brit gebabt. unbctnjt barrb a>trlo«aien aab «rfe% bn |U(

in bn mirflieben ©eil in fbiben, bn itjr lalamai. Bal

»rnnoeb ift Irinr ftrau ia bn Vrlt •eibitebet all Ic. aab bn
bef)|l bei grbkrrn Starte meltr BKibtia)« *miibung»trott Joe

Vaufbaba fiebt :bt äffen, ob fit nnbeiiattl il abn nat; taa

tnbtrbntrn ober fiebeuiebnten Jo|r an bat faft je»* Stranaa

aebra ibren tjaubUOra Sgubtcn itgrab rinr BiHi|naa|,

ja ben bbbertn «laHrn aetmaltet fie i|r Sena»«rn. in ta u>

trrrn irribt fie einen i>aab(l. IM gibt trtae SrfOaftiguuj. »n

br aUrin ooTorballrn abn ihr aerbotm «Ute. Bic et In«

Aa|c fttr brn Wann gibt, f» anet) nid)t ftc bi« 8t«- 6* baa

abac tjartj» Mt bn offentlnben Wrim ng febe tbatigtrrt ergmln.

toorln ftr auf ttrfotg boffl. 9t i| inbe» fanbnbar. bat bat

edtn unb bir Slitfriri ia Sirma brfanberl Mn bca BbaMi
brlnrbcn rorrbra. tie ffrouen ballen Mbe« äffen, tierll.*

bau Dil er« t'anbrl liegt in ben *>diiben ber Sirnuoii ab Ii

bei. übt Iba faft fiel« für eigene Setbnang. «tcaiall tritt fa

ia ben lirnft onbnn, unb mit «ulnabme bei eeibc- ad

«Soueimeigr» beeinttadnigt ihe Örftbaft ibr bjamlitVI 8n<a

burcbaul niebt. Sie Sauice bleiben nat btri Ctnabca aaf aa>

lofferi ibr für ibre bftullicbcn Sftitbtcn ^rit ceaat. SHe*)**;

Mnbl «eil Mt Wiitclpnntt üce» Safeini. Senat 4 b>

**ct»obnbeil . rin ©effbdlt I» boten, aiabt obnr l'inlul n< M
Sirmanin. Sir gibt ibe einen mriinrn Stiel, jene 3atetea|

unb jeael Srrfianbnil, bir irbrn bbnrakbrn. bn ani tbt a»,

famiuintamnit. \i* Irbit fie ibn Störte anb itte *4b1|B

trnnrn unb jeigt itjt, mit fie jebn S«Htj< bie bell erai •>

gewinnt, ttobjbem bic <Eb<fd)ciming lo leicbi il. arc tu »et

a« mnnen oarg«Mniltin« Seformet cl irgrab ataMe* taa,

f» lammt fir benaoeb feiten Mt anb nie unifttra ctana ^ari

naar, bal Ainbn bat.

„Xal «Hrbcrrttaadirn beo mihtorildirn

ia X*atta)Uab. Ueber bca bcutfo ftaniafiftbrn «reg ftrir»

ter miratfebea nerflor rnc angclcbcac cnglifdK |'i|:Ubr Str*

Iclln tetan t'bunt in einen Stitft. bca bic •ebharrh Qruurt«il.>'

lürilta) onaffcntlicbt bat: .Sic feben. bafj tt*% BKuarr f>

aiigung gegrn bir Vagen, bie U«bn:reibuugm anb bi« fttaSal

ber ffniniofcn, |o obfdKulict aab ctüamdtdj fk fat, na «ibKrt

*effl|l fldj bannt nctmifdji . beffen 6titte i* fatam aal M»
btud bringen laiin. 34 babc feine Bette, aat rann« Stmaa»

rang übet bic ummjIcitbliAe inleUcttneQc Scige bei ftfabj»

ber Strujirn »u tennjeiebnen . . . «bn id) babc ebraHII ""t

tt'atte, am meine jjarebt aab meiaea Vtfcbeu ubn bie Baatak»

bta aolittftfeai Seift unb Ml »olitifetc Zenaeeaaaal «MB
brudin

, »rlebr bn Utlprang Mcfn Sldte bei «cafadabBI «V-

ttUclll getaefen Pub. lit bcbeulrl mit bal Biibcnufltbri bei

mililitifOra Sattatilmal bei iraaige anb Otlca bn •!»« *i'.

untcilagt buteb alte filff mitttl btt «»btmrn B iflii'Mt

«

fie fdjctdlieb lolg, oBaiatenb. mitleibflo» in ibrrm Biln. Mf

Snodjtaag gegen MI »edjt unb mafilal in ibrrn (tjotbmaaa

|u motten. Ii« titidttfetligltit. bie (Knklbnncj, bic Haei. b*

ictuatltnibe Unerrftbdinlbcii bn graniofrn febrint aür tat beben

neben bem umflcbtlgrn Stall auf bie Hrjti. bem bic gataaaJB.

«utut io tu -anriet ift unb ber in fo'tbcn Wafte aM*ft, >•*»
Silnarrt uab Bitbelm Mn Smikca ieiarr orawibei u»

uab ibn fnnc Warbt tennen gelcbtt taten,*

t»tau«4<let: Jalesb flinl.tin.i m L-
.

n
. t,rrsaimonli4»t *> uti.it «rubwl« Itobra ia CtaltaatL

tSrrlaii un» Irud »er Crattdjen S«la«l>*artali In Clarigaa
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9tu4 btm 2cbiPfbi((^nt uon Änna (»bnrlottf Sefflrr !

$ri{, 'llanbtft. Wommi cm« btm WonwgiidVn Don Gbr. SHintcrf, je Im (ftortitfeunaj . . . . !
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1

3\£difä[[>. Crjitfjlimg au* 6<m S&nxbiidK" oon 'Jluguft Strußberg !

^on piffem unb 3rnrm:

$ie örourn auf btn turopäiicbtn UniUtrf itättn IOUl

(Fin franjö)'ii(tir* Urtril übet flmerifa I0IH

Tic t'age brr Öiicralur in ftrnnlrtid) I0U

I>cntrcßo "^erCago BitHaCt in Stuttgart, -Setpatg, 33erCin, Jfiitv.
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Vtu HoAlvIl JuMUttib na» tu» iQufttlttf iliUnoSt' «.I

Eaiillii uns Cbatrlpnirr RiM ana WertIii in (Irin) lailtttaini <Rt»>nt«

na »rr e>>(K kft tollt*» »timllrablMiottot Sinnt *rim»'»blill.

Stjahrfprarrö fämtlidir lürrhr.

irt ». «IwtVIit nun Soilfflcl, g*»raltt»t, Velin«, »jrlbdic . .
Iflit teil) 3ITn|lratioHtii pob Sir 3o6a <&ifWt I.

:;rt|l Srafe<i'r<irT» poni.lI anM frbrntabiij

.

Slrbrat« ::•>,;<

4 Vdjibt In jt i'u.-*' An CTiaiMl>»r*ar»uuwak tot« JL ¥>. —

X«l Bnaj tim nadi Mnim umirnt ODrctr. mit feiner iui*l»««m

'*«»fliH»n« all rlm »ir MmlMlIHra •ibn |r»cm IMtniuririunbr

ranfaalm »rtbrn 2alrff|<»r -Irllaag. Orrclail.

Ohietbcs Jault.
Hill einem Jii<$H>rii<ftriR>, 74 Stil .Mh-lr.:t:.<:iii:

mi:5> 10 uoitHfrerit

Mit 740iiorifif)Bitt 3iriinrdtijiten n. 11 ii<pt*n<iji&«i

ctfter £><utf<$fr Aniifltrr.

Hrbfr i-.t iiiici pomih nO frhfttw*r%

tiMHJH<^t«n mm

Dtnf. Dr. 9- «. flfditt.

Sunt» *u«««c.

« »in»« Iii (t. iri -f . 3n Cii«i«*I.»w4«türta-5 »u« -«
"
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IL

|Pa$ idj gcfflcinfim mit t&r ctCffilc nift toas |tc mit u§« fiifi UM ajäOttr.

SBon

^t^tnn man fid) beS ©ilbrt enlflnnt, baS ©onja

frlber in irjren ffinbb>it8erinnerungen oon iljrtm

Sattr entworfen ^at, fo Tann man fid) leidjt bor«

Pförn, roeldj ein entjejLlid)er S<f(lag eS für itjn gc

roefen fein rauft, als er auf rinmal bit ganje grau«

tarne SBalptyeit erfuhr, low er oon ftirten Äinbtrn

betrogen worben, unb wie (eine älfrftt Jo<l)tet ityre

eigenen SBege gegangen mar, unb jwar in einer

©eijt, bie aßt feine Snftintte unb brunbfä> auf

baS titffte Mrlefen muftte. SBor wenigen Sohren

war er jo aufter jid) cor fluramer unb Erbitterung

ßcwejen bei ber (fntbedung, baft ftnjuta b^wlia)

Wooellen {abrieb unb (Selb bafür nobm, bafi er aus»

gerufen tjatte: „3efci oerlauffl S)u Seine Arbeit,

ober id) ftelje nid)t bafür, baft nidjt ein Sag fommen

fann, an bem Su audj Stdj jelber »erlaufen wirf).*

Werfwürbigerweife war er aber je>t, wo ibm

[eine Xod)trr einen weit emfteren Kummer jugefügt

batte. Biet milber geftimmt. Sowofjl er als aud)

feine battin eilten fofort nad) SJJariS, oon Sonja

unb ibrem Wann begleitet, unb er war fo Boiler

bute unb 9ladjftd)t bei bem StBieberfetjen mit ber

reuigen ftnfuta, baft bie Sädjier, bie fefcr wobl

füllten , wie unoerbient biefe 5)1 übt war, fid) von

Stnnb' an mit einer 3nnigteit wie nie juwk an il>n

anjd)Ioffen.

3d> fann leiber nur ganj turj oon biefer beweg-

ten 3*i« btridjten.

beneral ftrufofSfn (arte l&eiier>ungen ju iTjier«,

weswegen er fid) an biejen wanbtt, um bie SB«»

gnabigung feines fünftigen 6d)Wiegerfob>e8 ju er*

wirfen. Ibiert erflärte, er tonne nichts madjen, im

?aufe bt* befpräd)e» aber erwähnte er gltid)fam ju>

fällig, bufj bie befangenen, unter benen jid) 3Rr. 3.

btfanb, am folgenben läge in (in anbereS befängniS

krrgejüt)ti wttbeu foHten. Sie mufiten auf bem

•ut \ttnäm 3-NO. IM». IL tl.

fflege bar)in ein 9tu9fteUung§gebäube paffireii, wo

um bie 3'it läge« fletS ein rege« treiben

t)err[d)te, unb bort fanb fid) nun Slnjula ein, mifdjte

fid) unter bie UMfSmaffen. unb in bem Wugeublid,

als bie befangenen »orüberfamen, glitt fie unbemertt

jmifd)en bie wad)tbabenbtn Solbaten, faftte 9Jlr. 3.

unter ben 9trm unb »erjd)wanb mit ibm in bas

9luSfieüung»gebäube, bat fte burd) eine anbere Sljür

wieber »erlieft unb glüdltd) mit bem beliebten bie

3ta(mflatton errridjte.

Sit (Erjatjlung tlingt pbantaftifrt) unb faft un*

glaublia), aber id) babt fie genau fo wiebergtgeben,

wie id) unb mtbrtre »on ©onjoS fjreunben fte aus

tbrtm SRunbe gehört baben.

93it bitter beflagt man nid)» oft nad) bem lobe

einer $fkrjon, baft man fid) btrtn fleinfitS ÜBort

nidjt befftr in8 bebädjtnis eingeprägt bot. baft mau
nid)t aUtt S&eadjIenSwtrtt aufjeidjnete, waS man aus

ir/rem Wunbt bernabm. 3<b f)ab< in biefem t$aü

um fo metjr iBeranlaffung , bieS SBerfäumniS ju be>

reuen, al* mir Sonja fo oft jagte: „$u follfi bie

beiebidjtt meint« fitbtnS febrtiben, wtnn idj tot bin."

JlSec abtr benlt in biejen Vugenbltdtn t>ertrau(ia)en

3wiegej»rdd)8 baran, baft ber lag wlrflid) tommrn

fann, wo man adeln juriidbltibt unb nidjti bat als

bit (Erinnerung an baS lebtnbe ¥anb, baS uns mit

ber Heimgegangenen »erfnüpflt. iän glaubt nid)t

an ben morgenben lag, ber natürlid) reidjtid) ®t-

legenfjeit bitten wirb, bie Süden au8}ufullen, bie

unter ben rbapfobijd^en , unregelmäßigen bebauten»

fprüugen einer lebhaften Unterhaltung entfielen?

1884 rourbe Sonja in b5ttingen jum Sofior

promouirt auf brunb oon brei IHbbanblungen , bie

fit unter üöeierfrraft' fititung gejdjiiebtn botte, unb
' oon btnen bejonber« bie eine: ,3"t ib<one ber

f
partitUtn ®ifftrentialgltid)ungtn" (drelle« Journal
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9lnna Hharlottt Seffler.

9ir. 80), bie und) als Xoflorbijfertotiott wröffrnt»

liiit rourbr, nie eint btr btbeulenbften Slrbeittn an-

gelehnt tuitb, bit fit jemals h"au3gtgtben bat.

Turd) bejonbereii TiSpett« mürbe fte bes miinblirben

(FramtnS überhoben. 3« bem folgenben Schreiben

an bot Tefan bec pbilofopbifcbcn ftafuüöt ju Wöl-

tingtn fe|t fie bit (ür fit gan». eharafttriftifdjtn

©rünbt aus eiuanber, mrSbolb fie um biefen Dis-

pens etngetommeti (ri, btt nur in ben aQtrfeltenftett

gäDen btmtlligt wirb:

,6m. ipocbmohlgrbortn mollrn mir gütigft ge«

flutten , nod) einige Sorte ju bem (fttfuch hinjuju«

fugen, in bem id) mid) um ben pbilofopbifdjen

Softorgrab auf 3bnr ftaiultdl bewerbt.

„fts ifi mir nicht lcidjt geworben, mich ju einem

Sdjritt }u entid)lief?en , ber mid) jroingt, attS ber

3ur»(fge,iogent)tit t)trvortutreten , in ber id) bifber

gelebt habe; unb nur ber 2Btinfd), einigt mir naht«

ftebe nbc Berfonen, bereit richtige Beurteilung mir fehr

am yerjen liegt, jufrieben ju fteOen unb iffneit ben

unbeftreitbaren Berotiä ju geben, bafj es mir eruft

geroefen mit meiiiem ausfdjliefjlid) au« Sleigttng

unternommenen Stubium ber Diatbemattf, unb baß

biejeS nicht ohne SKefuItat geblieben ifl, hat mid)

meine Bebenfen übermtuben laijtn. Ikiju fomml,

bafj man mir gefagt bat, als 'iluslänbtrin fönne id)

an 3brer liniuerfität in ubsentin promooiren, fad«

id) nur binrridjenb bebeutenbe Arbeiten unb ein

günftiges Zeugnis noit fompetenten Berfönlichfeiten

über meine Stubien oorjulrgen oermJgt. 3n bei

2b.al — id) hofft, 6m. ^od)rool)Igebrren »erben bieS

offene ©eflänbnis nid)t mifjoerfteben — totifj id)

nid)t, ob id) im Bcfi|; ber für ein «-xamen rigoro-

sum crforbrrUdjcn Sidjtrhfü fein werbt, im ©egeii-

teil fürd)te id), bag bat Ungewohnte meiner i'age,

falls idj gelungen märe, mir perjbnlich »öflig un>

befaitnten Männern Siebe ju ftenen, peinlid) unb

bermirrenb auf mid) mirfrit toütbe, rcietoobl id) über»

jeugt bin, bafj bie §erren Crciminütorrn mir wohl»

molJenb entgegen lommett mürben. Siaju fomml

nod), baß id) bie bcutjdje Spradjt nur ftrjr uiidoO«

fommen beberrfrbe, menn es fid) barum banbeil, mid)

münblid) attsjubrüden, obmoljl id) geroobnl bin, fie

beim matbemaiifdjeu Kenten unb Scbreiben anju-

menben, oorausgefeft , bafj id) genügrab 3*i* i»m
"Jiüdjbenlen habe. SUeie meine Ungewobnheil, beutfd)

ju jpcedjen, ift eine golge baoon, bafj id), bie id) erft

bor ungefähr fünf 3ab.rrn anfing, bteft Spracht ju

erlernen, mabrenb ber Bier 3ah«, bie id) in Berlin

oerbradite, oötlig einiam gelebt unb nur in ben

Stunbcn, bie mein verehrter Sebrer mir mibmete,

Welegeuhcit bitte, beutfd) ju böten unb ju fprcdjen.

Auf biefe ©rütibe r)in wage id) es, (ho. $od)n»b>

geboren ju bitten, gütigft Dermittelit ju mollen, bafj

id) Don b<m examen rigorosum btsptnftrt toerbe."

Sie« Öefud), ljauptjäd)Ud) mobl aber bol gro^e

Berbienft ber tingefanbten Arbeiten unb bie W
gefügten mi§gejetd)neten Empfehlungen txrtd)offtrn

Sonja roirflid) bie feltene Bergünflignng, jum lotte:

promooirt tu werben, ebne bafj fte fid) ptrfoeli*

einjitfinben braud)te.

l*alb barattf mar bie ganje ftamilie firulofih

mieber auf bem t>ätrrlid)en Wut ^alibtno »erfammett.

IV.

3LMe ganj anberfl mar bod) je^t biefe gamili«

jufammengefe^t, als in 'Sonjas Scbilberung aus Mt

Jtinberjeit. Statt ber beiben jungen 3Häbd)m, kk

bort etn^ergingen unb oon ber fremben SBelt triutt-

ten, von ber fit fo gar ntrbtS aljnttn, fanbea S4

bitr \t%\ jmei febr tntttidelte grauen mieber, bie

beibc bas Veben auf eigene £>aub erprobt batter.

Unb baS, nai fte erlebt batten, mar freilid) jietnlü

otrf(bieben Don btm, aaS fte einfi geträumt, aber

bod) intjalttretd) genug, um Stoff für lange Unter«

Haltungen am minterlidjen fiantin in bem grofem

Salon mit ben roten S)amaflmfibeln ju liefern, null-

.renb ber Samomar auf bem Jb«lüd) fummte int

bie ÜOölfe in bem einfamen $art ibr »>ungerfor.jtn

anflimmten. Sit Seit ba braunen erlebter, tbnnt

nidjt utebr fo ttncrmtfjlid) grofj , benn fte batlett fte

gejeben unb ib.re Proportionen gemefjen. %it eine,

Anjuta, l>atte ein r>inrrtd)tnb bemegteä Sieben gefübrl,

um i^rt Seb,nfud)t nad) fiarfen (yjemütsbeniegintgn

)u befriebigen. Sie mar Iribenfdjaftlid) oerltebt in

ben TOann mit bem müben , ein menig iatiriidiu

'.'Itisbrttd, ber in btm roten l'ebnflufalt an ttirer Seite

fafj — fo Itibenfd)aftlid) unb eiferfüd)tig brriiebt,

bafj ibr Stben aud) in 3u(unft fpannenb genug mat.

um ibr in ber Begebung nidjts }u münjeben )n

laffen. 3)it jüngtrt ©djrotfler ibrerfeit« batte nur

mit bem flopf gelebt ; iljr SSiffcnsburft mar abet f:

reicblid) befriebigt morben, bafj fie jeht gleitbfaai

überfättigt, unb vorläufig nidjt mebr im ftanbe Mt.

mtb^r mit btm Öeb,irn ju arbtiitn. Sie oerbraa)!

tbre 3eit bamit, Diamant ju Itftn, Parten ju fpiHec

unb an bem in getfttger »pinftdjt )iemlio armen

gejelligen i'ebeit mit btn 9iad)bam teil }u nebmrn.

SoniaS gröpte frrtube in biefer 3"* 90 ^
Beränbtrung, bit mit ibrem Batet cot fid) gtpMfti

mar. 6r geborte, ebenfo mie Sonja felber, )u ben

3Jienfd)en, bit ib,rtn Ebarafttr auf bem Sikgt bn

DnlcDigen) unb 3itilt(ion »t tnrmitfcln unb ju btl-

btn titrmögcn, unb bie bejpoti(rf)t Strtngt, bie frübet

feinen yauptcbaralterjug gebilbet batle, mar

bttrd) bit aOtrbingS jttmlid) bartt Setjult, bit ferne

Söcbter ibn halten bur^ntadjen laffen, DtbcutettS

gemilbert. Qr hatte einfehen lernen, bafj nitro*

bit 9)iad)t über ben Sinn anberer ertmingen lau,

I md)t einmal über bett feiner eigenen flinbtr. 2t*
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halb hörte rt je|t mit einer fär ihn unglaublichen

ioleranj bie robilalen unb umpürjlerifdjen 9lnpd)trn

an, bie oon {einem Schmiegerjohn, bcm ehemaligen

ffommunarben, ouflgefprod)en würben, jowie bie mo«

tftiahftifttjrn Xenbenjen, benen fein anberet Sdjioieger»

foljn, ber 9laturforfd)er, t)ulbigtt.

Die« war bie jdjönfle Crinnerung, bie Sonja

oon ihrem Safer bejaft, unb jie joHte pd) um (o

jWrfer in ü)re Seele einprägen , 0I8 biefer SBinter

fein tejter mar. (Ein fcerjleiben mad)te feinem Seben

ein jd)nelle« unb unvorbereitete* Cnbe.

Diefer Schlag traf Sonja fe|r hart. Sie (alte

ftd) währenb ber legten 3eit fo herjlid) an ben Sater

angefd)loffen, bem pe aufterbem ftel« näher grpanben

batte al« ber SWutter. Diefe »ar eine jener leisten,

gewinnenben Naturen, bie alle gern haben, unb bie

gut gegen alle pnb, mit ber pd) aber Sonja gerabe

infolge heften weniger befreunbcn fonnte; aud) glaubte

fie pd) weniger geliebt oon ber tDiutter als bie an»

beren ©ejd)roiper, mo hingegen ber Sater pe ftct«

oorgejogen l)atte.

Sie fühlte ftct) jefct nad) feinem lobe jo eatfet«
j

lid) einfam. Änjuta hotte ja ihren ©alten, an befjen
j

©ruf) fie all ihren Kummer ausweinte, Sonja aber i

befafj niemanb, an ben fte fid) »od unb ganj an.

idjllefjen tonnte. Den Wann, ber feinen glübenberen
|

SÖnnfd) (egte, als it>r ein Xrop, eine Stüfce ju jein,

ben blatte fie ja pets in fünfiliiher Entfernung jii

ballen gewußt. 3e$t erjagten ihr plö^licfj bie« SDer-

balten peinlicher, unnatürlicher benn je; ihre Selm»

fnd)t nad) Siebe nahm überhanb, übrrmanb alle cor*

gefaxten Meinungen, unb fo Weifte fie ftd) fetber

ganj im geheimen in bem pillen Xrouerhaufe ihrem

©äffen als wirfltd)e ©dtrin.

•

3n bem folgenben Sinter fiebelte bie ganje ga-

milie na* Petersburg über, §ier warb Sonja balb

ber DRittelpunft eine« in Sejug auf JnteQigenj unb

leiftige l'ebhaftigfeit fo reiben ffreijeS, wie man tr)n

mit «uBnabme oon Äu&lanb« ijauplftabt fauin auf

ber ganjen SBelt pnben fann. Denn bafc wirflid)

aufgeflärte, freifinnige Muffen alle anbeten Wationen

an Sirlfeitigfeit, Sonirteilslopgfeit unb weitem ©e»

iidjtsfrei« übertreffet, ba8 tjatt« nid)t nur Sonja

erfahren, ba« ertennen aud) ade an, bie in jotctjeti

Greifen r»erteb,rt haben. Sie geboren flu ben fort*

gefd)rtitrtifien im ganjen übrigen Suropa; pe ftnb

bie erPen, bie einen neuen ©eftd)t8punft am £>orijont

entbeefen, unb mit biefer fap unerhörten geifligen

«ufgeroeeftheit »ereinen fie einen gnthufiaSmu«, einen

©tauben an ibre 3beale, wie roobt feine anbete

Nation in Suropa.

Unb in einem foldjen fireife faf> pd) Sonja jefcj

oerftanben unb bewunbert. ftür fie, bie pd) jejft in

ber ooüften Blüte ihrer 3ugcnb befanb, unb bie Pd)

fünf ganje 3ah" au«[d)liefjlid) mit ben ernpepen

Stubien befebäftigt batte, ohne fid) bie geringfte 3er-

Preuung ju gönnen, tag etwa« ScrucfenbeS in biefem

plöfclicben Umfd)lag. Der Rauba be« fiebenS ge*

wann SRad)t über pe; ade ifjre glänjenben ©oben

entioidelten pd) mit einem Sdjtage ! eifrig pürjte

pe pd) in ben braufenben SBirbel biefer geiftreidjen

SBeltlidjleit mit SePen, Ibeaterbefud)en, SBorfefungen,

gmpfang8abenben, Sdjtittenpartien unb anberen 3er«

preuungen »erfdjiebener «rt.

Da ber ffrri«, in bem pe jefct lebte, mefir Hiera»

rifd)e a(3 wiffenfd)aftlid)e 3nterepen batte, würbe fie

burd) ba« S9ebürfnif nad) geiftiger Sgmpatbie . ba«

ftet* fo ftart bei ift entwidett war, in bie ltterari|'d)e

Strömung ftneingejogen. Sie fd)rieb 3f»tung9-

artifel, ^oefie, Sbeaterfrititen, alles anonpm, fogar

einen Vornan »Der prioolbojent", eine Sd)itberung

au« bem Seben an einer fleinen beurfdjen Unioerfitflt,

ben man als febr »ieloerbeifeenb anfab.

«njuta, bie wäb^renb biefer 3eit ebenfalls mit

iftem ©alten in Petersburg wohnte, wibmete pd)

nun allen SmpeS unb mit großem (Erfolg ber

Sdjriftpetterei. Sotbemar ÄowaleoSh) befd)äftigte

pd) »orjugBWeife mit ber Ueberfefumg unb ©eröffent»

lid)ungoerfd)iebenerpopulär.wiPenfthaftlid)er Arbeiten,

unter anberen überfefcte er IBrebrnS »S05gel".

Da« Vermögen, ba« Sonja oon ihrem Safer geerbt

hatte, war um biefe 3tÜ gait) unbebeutenb, ba ihre

Untier al« Unioerfalerbin eingefeftt war. Unb ba«

2eben, ba« fte jejjt führte, erforberte einen gewiflen

l'uru«. i^ieburd) entflanb wohl in erPrr Sinie in ü)r ber

Plan, pd) auf @efd)äft«fpetulationen einjulaffen. SSSol«

bemar, bem jeglid)er Supi« perfönlid) ganj gleid)gtltig

war, lief} pd) burd) feine lebhafte, leidjt entjünbbare

^fjantape in biefe 3been bineinjicbeii, unb nun (öpe ein

öfonomifdje« Unternehmen ba« anbere ab. Sie bauten

Käufer in Petersburg, eine ©abeanpalt, eine Oran«

gcrie, gtünbeten 3eilungen, oerwerteten allerlei Hu
pnbungen, unb e« fat) eine 3'ü long wirftid) fo

auS, alS foUe ihnen alles glüden. 3hn trreunbe

prophejeiten ihnen eine glänjenbe 3u'«"ft- unb al*

im Sabre 1878 ihr erfte« unb einjige« ftiub ge-

boren würbe, warb eS al8 reidje Srbin begiüfjt.

«ber wie gewöhnlich hotte Sonja aud) In« fltwipe

warnenbe Vorgefühle oon einem bcDorftebenben Un»

glücf. $jne ihrer Sertrauten auS jener 3ftt erinnert

fid), wie pe am felben läge, als man bie ©runb*

fteinleguug ju bem erften ijaufe fefilid) begehen

woOte, bie «eufjerung mad)te, ihr fei ber Jag burd)

einen itaum nerboiben, ben pe in berfelben <Rad)t

gehabt r)abr. Sic höbe. Pd), umgeben oon einer

gro&eu «Wenfdjenmenge , auf bem pia^ gefehen, auf

ber bie ©runbpeinlegung pattpnben follte. piöblid)

habe Pd) bie Wenge {erteilt unb in ber ÜJtitte habe

ihr Wann gepanbeu, im wütenben fiampf mit einer

Di grtigod by Google
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biabolifdjen gigur («griffen, bie ftdj auf ihn ftürjte

unb ih" fdjliejjlid) mit einem §obngelad)ter ber $&u>

überfeanb.

c -.( toar lange ängfllid) unb bebrüdt unb tonnte

ben (Einbnid biefeS träume* nidit mieber abfdjütteln,

ber aud) roirflid) auf fo fdjredlidje *Ärt in (Erfüllung

geben follte.

A19 eS fiel) berauSfteüte
(

00 |) «ine ber großartig

angelegten Spelulationen nad) ber anbern feblfdjlug,

jeigte fid) Sonja« Energie unb ffrajt in ibrer ganzen

gülle. Sie tonnte mobl auf eine Steile ihre phon-

tafie t>on ber fo allgemeinen Verfügung entjünben

laffen, eermöge ibrer .Jntetligenj unb ibrer (Er-

finbungSgabe ein Vermögen ju Perbirnen, aber tyre

Seele Inno nie an einem fo äuftrrlie&en M\. Sie

mar im ftanbr, Millionen in einem Sdjlage ju Der-

(ieren , rhnr bnf; eS fte eine fdjlaflofe 91ad)t foftete

ober aud) nur eine gurdje auf ibrer Stim binterlief);

fo fab fle benn aud) jrjt ben erträumten .v.:.l :um

otyne (Mram fdnoinben. Sie i Ute reid) werben

moQcn, ba baS Seben in allen feilten Weflalten ftt

lodte unb reijte, ba ibje leibenfdjaftlidje. pbantaftifd)«

Natur alleS erftreben, alles oerjudjen mollte. VI 19 fie

aber fal), bafj es ibr nid)t gelang, mar fie fofort

bereit , baoon abjufteben , unb nun wanbte fie ihre

ganje .ftruft an, ibren Wann ui ftühen unb ju tröflen.

2l*uuberbarerwrife t|att« biefer einfach/ Wann, ber

fid) uid)t einen Augenblid um feiner felbft miQen

Steidjtum gewünfdjt b.atte, ben nid)tS Don aOe bem

laden tonnte, roaS man baburd) rrtaufen taun, fein

fterj Weit mebr an baS (Belingen bicfe9 planet

gebangt. (ES fd>eint, als menn baS Stiftungen, bie

Wieberiage au unb für fid), il)it getnidt bat, roährrnb

Sonja niefat allein bie feltene ffraft beiaß, pdj in

ba« lliioermeiblidje }u fügen, fonbern fid) aud) fofort

mit grofjer (Elaftijität neuem Streben jumanbte.

^iHmal gelang eS ibr, ben tfradb abjiimenben.

Sie fd)eute roeber Anftrrngungen nod) Demütigungen,

fubr ju allen ibren greunben, bie fid) an bem Unter»

nehmen beteiligt hatten unb bradjte eine Abmidlung

jtt ftanbe, bie alle teile befriebigte. 3'«r 33elobnung

marb ibr ber märmfte S)anf unb bie '£emunberung

ibre< (Matten ju teil. 3b' Wlud fd)ien nod) einmal

erblüben ju foQen,

"Aber ber biabo!ifd)e Wann mit bem jatanl«

fdben ©rinfrn, ber fid) Sonja im träum gezeigt

b,atte, tarn ihr.ci jejt mirtlid) in ben SBeg. (Es mar

eine Via Abenteurer im großen Stil, mit bem Vr-

waleosfn bei feinen gefd)äftlid)en Untemebmungen in

V^erühnma, (am , unb ber ihn jeft in neue unb ge«

fi»brtid)e Sprfulationen bineinjuiieben fudbte. Sonja,

bie eine grofje WeiifdjenfenntniS befaß, faßte fofort

einen fo heiligen, inftinttioen SäMberwiüen gegen biefen

Wann, bafj fie ihn nid)t im »'"»auje ieben wollte. Sie

flehte ibren (Matten an . fid) von biefem gefäbrli tien

lottc ?effler.

Äatgeber ju trennen, es fo ju madjen Die fie,
f *

alle gefd)äftlid)en (Mrbanfen aus bem Sinn }u ftblaan

unb fid) fiatt beffen ber miffeufdjaftlioyn Ibdltgfrit

ju mibmen , aber eS gelang u)r nid)t , üjn baut ni

bewegen. Cbmobl SSolbemar um biefe .Hei: -

1880/81 — (um profeffor ber Paläontologie an bei

Unißerfität tu WoSfau ernannt würbe, »o fty M
l'bepaar jrj>t nieberließ, tonnte er fid) bod) nitbtm
ben einmal begonnenen Sprfulationen losreißen, tt:

jent immer großartigere unb pbantaflifdpre Ji«n»

fionen annahmen.

(?S banbelte fid) barum, Petroleumquellen iiben

Innern oon Süufjlanb auszubeuten, toid)tige $bki

ber ruffifdjen ^nbuftrie \u beben unb ju entmtdeii,

unb felbft WiOionen )u oerbienen; unb fein neur

^unbeSgenoffe hatte ihn fo günjlid) »erbltnbet, bi)

er nid)t auf bie (Einmenbungen feiner grau fetal

mollte. AIS eS ihm nidit gelang, ibr feine '.IvJit

oon ber Sadje beizubringen, fd)lof} er fie oon feinei

Vertrauen auS unb banbelte auf eigene Sauft. Tin

mar für Sonja baS fdjmerjlidjfle oon aflem, birl

tonnte fie mit ib.rem (< baratter nidjt oerminbe».

9iad)bem fie fid) einmal ju einer mirtlidjen 5er-

cinigung mit ihrem (Matten entfd)loffen, hatte fie aüt4

getban , was in ibrer Wad)t ftonb , um bal ta>

baltniS ju befeftigen unb ju oertiefen. CS lag in ujrer

!Ratur, fid) mit leibenfdjiaftlid>er Sntenfitdt bem bis

)u geben, maS ibr gerabe ba< b.öd)f)e im üeben du.

Sie mad)!e ftetS einen grofsen Untrrjd)ieb poijefen

bem, maS midjfig unb bem, maS unroidjtig mar. int

eS mar einer ber größten 3"fie in ibrem Cbaratltr,

ber fte anberen grauen fo überlegen machte, bei

fie niemals baSjenige , maS ibr als Qauptfarbe et>

frfiien, über Ulebenbinge oerfäumte unb bafs ft rift

malS rieinlid) mar. Auf bem (Mebiet ber ©efubli

tonnte fie (eine Jpnlbbeit »ertragen , alles fonnn f«

opfern, um «an; uub Doli ju gewinnen.

Sil ft renkte fid) auf baS uufjerfle an, im ilm

Wann auS ber Wefnhr ju erretten, bie fie über ibn

fdjweben fal). Sine ibrer greunbinnen nf j«r

3eit befdjteibt ben Pampf unb tyre bieSbejnglfcb«

Opfer auf folgenbc IBeife:

.Sie bemübte fid), leomaleoSto aufs neue für

feine SSiffmfdjaft ju intereffiren ; fie befdjäftigte fidi

felber mit geologifdbtn Stubien , bereitete feine ?«•

lefungen gemeinfam mit ibm bor, oerjudjte, ü)m bU

üeben im Vauje fo angeitebm roie moglid) ju auUfen,

bamit er feine !Kube wieber gewinnen möge, aber eS

balf alles nid)tS. 3d) oermute, ßowaleoStq Mr

nid)t mebr gan} normal, feine Heroen waren ju fefet

überreizt, unb er tonnte fein (Mleid)gewidit niebt nie-

ber pnben."

Der Abenteurer, ber nid)t3 glübenber wnnf^le,

als bie ja)arffid)lige (Mattin oon bem Wann p
trennen, beniihte bie teimenbe Wifsftimmung j«pif<feni



Sonja ÄomaleDSfd. 969

ben btibtn, um fie glauben )u machen, bafj bit SBer«

jcbloffenhtit unb Unjugänglicbfeit ihres 3JfanneS auf

anbeten Urfathen beruht unb bafj fie ©mnb jut

Ciferfurht habt.

SuS SonjaS eigenem Stricht (in bt» »Schmtfltrn

Äoi«4I^*) roiffrn mir, bafj fäon ba« jt^niä^rigt

flinb Anlagt }u Itibtnfehafllitbtt Glfttfucht h«rtt.

$ieje Saite berühren, bitfe eint btr ftärlfttn Selben«

jehaften machrufen, bie in bet liefe bitfer gemalt*

famen 9iatur jehtummerten. Sonja Derlor ihren

fritifdjtn SBlid unb ukii nid)» im jtanbe, ju unier*

frohen, in mit ftm bit ©tfdjulbtgung auf Söahrhtit

beruhe ober nidrf, in jpetteren 3a(nn war fie fefi

baoon üfreijeugl, bafj baS ©anjc eine Süge geroejen

fei — fie tmpianb btn umoiberfttbjidjen $5rang,

fort ju fommeii, fort Don htm beniütigenbtn SBtroufjt*

fein, ftd) Dtrraten ju roifjtn, fomie bit fturdjt, bafj

fie fid) burd) Ujrt ?eibenfd>aft ju tiner niebrigen

Spionage obtr ju aufrtgtnbtn Scenen Dtrletten

laffen tonne.

9Mit einem Wannt jufammeu ju leben, beffen

Siebe unb sBtrtrauen fit wrlortn ju habtn glaubte,

ibn ftintm Untergang entgegen gtbtn ju fthen, otjne

ibn juritcfbalten ju fönntn, baS mar ganj unmöglich

für eint ftatur mit bit ihre, bie nid)t im ftanbt mar

ju refigniren, unb bit in ©efühlSfachcn ebtnfo an*

fpnutSDoil unb unbtfted)lith , mit in SBtjug auf

dnfjere S)ingt naebfufcrig unb Itidjt aufrieben gepellt

mar. Sit ^atte, ot)ne $11 wirtlich ju lieben, fidj

todj bitftm TOann »oü unb ganj bitigegeben , alle

feint 3nttreffcn ju btn ihren gemacht unb fidj be-

müht, ihn mit ber ganzen 3nnigfeit an fid) }u feffeln,

bit eint in Sejug auf ba« ©efühlSlebtn nadj betn

tiefen, ©anjen bürfitnbt 9tatur, im 93err>dltni3 }u

bem erflreben mufjtt, ber ihr ©alle unb ber Sater

ibte« ftinbtS mar. Unb al« fit ihn fid) nun trofebem

ton ihr abmtnbtn fah, tint anbtrt jmijdjtn fich unb

fit fieüenb, ba jerriffen bie fünfilid) jufamtntngeljal*

ttntn L'iebeSfabtn, ihr §erj jog fid) »ufammen unb

f(bu>fj ba« »IIb aus, ba« e« infolgt einer »Sillens,

anfhetngung in fid) aufgenommen balle, unb fit mar

abermals allein.

Sit btfdjlofs, auf tigtnt Qanb tint 3"funf für

fid) unb ibrt fleine Softer ju fdjaffeu unb oerliefj

ibre fteimat unb ihr Saterlanb, um iljr tinfamtS

Stubtenlebeu im AuSlanb mltbtr aufzunehmen.

V.

KU btr §ug btn 9ahnf)of otrliefj unb fit bie

grrunbt aus btm ®tfid)t btrlor, bit ihr bas ©tltitt

gegeben batten, lieft fit ftra b'« bahin gtmallfam

jurüdgebalteuen ÖetnütSbewegung freien| Sauf unb

brad) in thräntn aus. Sit beweinte bit furjen

3ah» btS ©lüdS; fit btmtintt ben oerlorenen

trauen uon einem Dollen, ganzen 3ufammeiifeben

mit eintm anbtrn TOenfrfjen; unb fit jitttrtt bei bem

@eba nftn an bie einfame Stubirftube , bit einfi ibr

ganje« Seben auSgemadjt Ijotte, bie fie iefrt aber nidjt

meb,r btfriebigen tonnte, ba fie baS ©lud fenntn

gelernt t>altc, geliebt im eigenen £>eim unb in tintm

ffwiS oerftönbniSBotler greunbe )u leben. Sie Der*

fudjte, fidj mit bem ©ebanten ju trbfttn, baft fie

ib^re matb.ematifd)en Stubien mitbtr aufnehmen, bafi

fit tint Arbeit fdjreibtn mürbt, bie ib.r Scut^m wer-

fdjaffen unb ©lanj über ir>r ©efdjledjt Derbreiten

folle. aber el rnoßte aDeS nidjtS nüfren, biejt grtubttt

erfd)ienen tr>t je^t fo bietet) im iBergletdj mit bem

ptrjönlidjtn ©lud, baS mäbrenb ber legten 3ab,re

ben ganjen 3nbaU unb ben 3n>t<I <5"' i'ebenä ge-

bilbe» I>atte. Uie frönen firSmlen tjeftiger, fie

bebte am ganjen Ceibe.

Sie battc nidjt barauf geartet, bafj ein §err

in ben mittleren Sauren iljr gerabe gegenüber fa&

unb fie mit teilnetjmenben ©Hefen betrachtete.

,9ietn, id) fann Sie nidjt fo meinen fehtn," rief

er'enblid) aus. .3$ Demtute, es ift bieS baS erfte«

mal, baft Sie allein ht bie SBett ffinauS reifen, aber,

mein ©Ott, Sie merbeit bod> Dorausfidjllldj nia)t

unier bie Wenfcbenfreffer geraten, unb ein junges

5löbd)en mie Sie fann fletS barauf rtdjnen, Öreunbe

unb Ißeipanb ju finbtn, falls fit beffen btbarf.*

Sonja blidtt trfiaunt auf, unb ibre tbräaen

Dtrjiegten. Sie, bie ib^ren Ihimmer ftetS fo ängfllict)

Derbarg, felbfl tyren näd)ften Angehörigen gegenüber,

hatte biefen grembliug 3t»8t üjtft SJtrjmeiflung

fein laffen.

68 mar ihr tint Erleichterung, als fie bemerfte,

bafj er menigfienS nicht bie geringste Ahnung baoon

hatte, mer fie mar. AuS ber Unterhaltung, bie fid)

je|l )mifa)en ihneu eutfpann, ging htrtwr, baft tr fit

für tint jungt grjitbtrin bielt, bit ins AuSIanb

rtifle, um ilrr ©rot in einer fremben JJamilie ju

Dtrbientn, unb fie btflärttt ihn in bitftr Annahmt,

froh, auf bitft ÜBeije ihr 3ntognito bematjren ju

fönnen unb bitft fleine tfomöbie ju fpieleu, bie fit

jerflreute. CS rourbe ihr niebt jctjitiet, fich fo Doli*

ftänbig in ihre »olle hinein ju benfen, bafj fie fid)

gar balb in ©ebanfen mit ber armen deinen @ou*

Demante ibentifijirte unb mit fittfam grfenftem SBUd

bie guttn Satfdblägt unb Crmahnungtn entgegen

nahm, bie ihr Sitifegefährte ihr erteilte, unb fo ftarf

mar baS phantaftiiehe Element in ihr , bafj fie trofy

ihres bitteren $KrjtnSfummtrS ganj erheitert mürbe

burd; bieie aJloftififation. AIS ber SHeiftgtfährtt ihr

btn ©orfdblag maehtt, jufammen mit ihm eine Slabt

)u befetjtn, bie fie auf ihrem ÜBegt paffirttn, miHiglt

fie ein unb Derbradjte bort jmei tage in feiner ©c*

felifchaft. Sann trennten fie fich wiebtr, ohne ein*

anbtr ihren tarnen obtr ihre Stellung mitgeteilt ju

haben.
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$itft fltine Gpifobe ift gan> bereidjnenb für

Sonjas unternebmimgSluflige iHatur. Ter ftremb»

üng war ibr fompatbifd), feint freunblidje leilnabme

rübrte fit, fit jti&ltt fidj Dtrlafftn unb in bit 2Belt

binauSgeftofjeii. 2Br4t>alb niebt btn (Itintn ftunfen

»on grtubt mit auf btn ffltg ntfjmtn. btn ir)r btr

;Sufad btfd)tttt ? (•
i ne anbtrt 3rau nürbt ftd) na»

tiirlid) in btn flugttt tint« Wannt« unmiberruflid)

fotnproinillirt bubnt, fall« fit ftd) jo etwa? geflaltet

bätte. 3tuti lagt unauegefefclen 3ufamntenfein9

mit tintm Wannt, btr ttivf.it tinmal roujjtt, mtr fit
j

mar? Sonja abtr, bit jo Diele ,\abtt bitS eigen«

tümlitbt famtrabjdjafllidjt Stbtn mit ihrem tigtntn

Walten gtltbt hatte, ohne ifjm in geboren, erjditen

bit Sad)t jtbr einfad), unb fit tottütt je&r um! i. ba& 1

fit, falls fit tS trollt, in ibrtm Sltrftbr mit Wänntrn

tint Wrenjt in »leben Dtrmoittt. GS fiel niemals

tintm Wannt ein, fit in bitftr ?*tiicbung mifjju«

Derfteben.

91od) tigentümlicrjet unb pifanttr tnlivicftltt ftd)

tin [olebeS SJertjältntS fpater toityrenb itjreS flufent«

baltts in ^artS. tit SSMrtin, bei wtldjer fie roäb«

renb bei Sommers in tintr btr ißorftäbtt wobntc,

toar toobl (in totnig jrotiftlhaft , toaS fit von itjr

btnftn follt, ba fit «urotiltn um jtuti Utjr bc>" 9iad)t6

tintn Wann au9 ibrtm 3immtr fotnmen unb übtr

bit hobt Wautr tlettern faf), bit btn ©arten umgab.

3ieht niiiu baiu in 9Jtttud)t. bajj bitjtr jungt Wann
gaitje lagt bti Sonja oerbradjte unb fttts bis fpät

in bit '.'untit otnoeille, foroie, bafi fit um bitjt &tit

ftincit anbtm U»erfebr batte, |o muft man jugtben,

bafj bit Sad)t tintn jiemlicb bebenflidjen Jlnjtridj

l)uttt. Unb bod) aar bitS tBerbältni« eins btr

ibtalfttu. bit man fid) nur benfeit (ann.

Ter jungt Wann toar ^olt unb rtDolittionär,

im übrigen Watbrmntifer unb $ott.

Stint unb Sonja« Seele roartn jmei brtitntnbt

flammen, bie bieftlbt (Mint tntjad)tt. Niemals ftnlt*

jtmanb fit jo »trftanbtu mit er, nitmalS in btm

Waftt adt ibrt Stimmuugtn, ibrt Ötbanftn unb

I räume geteilt. Sie roaren unaufbörlicb jufammen

unb boeb benüfcten fit bit furjeu Stunbtu, in btntn

ftt gttrtnnt roartn, um tinanbtr langt ftrgüffe ju

ftnbtn. Memrtnjam id)ritbtu fit ©tbitbtt unb tjatttn

fogar tintn langtn, romanlijebtn Sioman btgonntn.

Sit fdjroärmltn für bie 3btt, bafj bit Wtnjeben

paarrotife gefdjajfen ftnb, bafi jtbtr Wann unb jtbt

i^rau nur tin halber Wtnfd) ift ; bit anbtrt §älftt,

oljnf bit man (tin ©anjeS werben fann, btjtnbet

fid) irgtubroo auf btr ßrbt, abtr nur in ftlttntn,

u[.ia\utM.n ifäUfn treuen ftd) bit btibtn ^älftttt hier

im Cebtn, meiftenS •><*•..!: bieS erfi in einer fpä«

tcren (Fjiftenj. ffann man ftd) etmas DtomantifcbereS

btnftn?

Jöit r im lieben tonnten fit nidjt mit tinanbtr

Dtreint werben , ba baS teben bit ©ebingungets ju

tintr mirfltcben SBtrtinlgung btrtits jtrfwrt batte.

Stlbft rotnn ftt itjrt Srtibeil miebtr erlangte . jo

batte fte bod) einem anbem an tiebort, unb baatit

fontit« fid) btr jungt Wann, btr fid) für bit. bie

tinft feine Siebe fein mürbe, rein btmabrt bottt, nid*

auSfobnen. Sud) fit fühlte, ba|s fit nidjt ba« Steife

batte , eintm anbtm anuigtbörtn , btnn bat ^

bai fit an if)rtn (Katttn fnüpftt, mar nidjt ur>

frbnitten ; fit forrtfponbiritn (in unb miebtr ait tin*

anbtr. ts mar fogar bit Siebe Don einem irBiebtrfebnt,

unb fie mar ihm im Wrttitbt ibrtü ^trjent jugetbar..

Tao ü<erbältni« itt btm $oltn btftanb fotajii»

auSjd)lit|ilid) in Ötbonftnaustüujd) unb in etwt

jitmlid) «Mtroften dVcfüblConatqfe.

Sie iafcett einanber gegtnübtr unb ipraeben imb

fpradjtu iinaufbärlid), fid) an jtntm geroaltiainti,

untrfd)öpflid)tn 21'ortftrom btraufdjtnb, btr bit fit«

gitUt Sigtntümlicbrtit aDtr Slaotn ift.

Witten in bitftr tgaltirttn Srbmdrmrrri , bk

Sonja ade Tieharmonieu ib.rt4 mirflid)tn Scotri

otrgeffen liefj, traf ftt tin brutaltr, jtrfdjmtttenilvt

Ungliid«fd)lag.

3br Wann t>atte nid)t btn Wut btftfftn, bit

(Fntbtdung }ii übtrltbtn, bafj tr ftd) Don einen

id)änblid)en !Betnigrr hatte oerlodrn lafftn unb ba-

burd) btn Kuin ftintr Qfamilte herbeiaefubrt bitte.

Ittftr bodjbtgabtt Welehrtt, bitftr anfprutbtloie,

einfadje Wenfd), btr fein $tbür[ni3 nad) jenen 8t«

nüffen hatte, bit bat Weib gtmäbren fann, mar bat

Opftr tined @elbid)minbel8 gemorbtn, btrimflnntbt

in grellem SBibtrjprud) y.i feinem ganjtn i>barafrtr

unb adtn itintn ^rinjipitn ftanb.

Titft Siaebrtdjt »arf Sonja auf bat Äratifm«

lager.

Sie lag langt an einem befugen 9ierDenfirkr

barnieber unb mar an £eib unb Setlt gebrodjca, alt

fie tnblidj bit ßranfl)eit übtrwunben batte. Qi nur

ibr, alS bjibe tttvaS UnabmtnbbarrS einen Stn4

burd) ibr ftbtn gtmatbt. 2)it Stlbfianflage, baj

fte btn @atttn Dtdafftn hatte, fiatt ihn «u ftüiex.

marterte fte mit btr ganjtn ©itttrftit bei Uuiitba»

bringlicbtn ; unb bod) mufstt fit , bafj fit fid) barit

}u tintm faft unauSfiifjrbaren flnmpf Derurteilt babm

mürbe.

infolge biejer ftranfbrit unb bitftr Sttltnf4ar|ft

Dtrlor aud) ibr 91euf]treS feine ^rijdjt. Sie Mtr

plbklid) um »tele 3abrt gealtert , ibr leint batte

feine ft larhc.t neiloren, unb eine tiefe füllte, bie nie

mieber Derfcfjroanb , blatte fid) jmifdjen ben flugt»»

brautn gtbilbtt.

VI.

Stton mäbrtnb SonjaS ?tufcittt>aU in tyttrÄ«!

im 3abre 1876 batte fit tint ^ttanntfebaft gmatt.
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bie »on cntfdjeibcnbem (Hnßufj für ihr foätereS üeben

werben foDte. $rofeffor Wiltag-eeffler, glcid) ihr

eis Sanier »on SBeierftrafj , burd) ben er fo »iel

Mn Sonjas ungewöhnlicher Begabung gehört (altt,

bafj n ben lebhaften SBunfd) b«flt<> 'bre SMannl-

fytft |n mad)en, hatte ihr bort tintn »eiud) abgeftattet.

ilieSraal ^otft aber feine »oratmung Sonja

gejagt, »on meldet SJebeutung biefe neue 33tfannl»

fdjaft für fie »erben jodle. Sie empfanb nur ein

Ocfübl be« Unbehagen«, als fie fid> genötigt {ab,

ben angemelbeten SBefud) anzunehmen, btnn ju biefer

3eü l)orte fie alle miffenfd)aftlicbe« ©tublen ganj bei*

feile gefdjobtn unb forrefponbirte nitbt einmal mehr

mit ü)rem alten S?ebrer. 3m Saufe ber Unterhaltung

erwachten jebod) bie alten 3ntereffen aufs neue, unb

fie ranotdelte eine fold)« ©djärfe beS Qcbanten-

gange« unb eine folebe 6d)nelHgfett in ber Auffaffung

ber jdmnerigften Öragen, bafe ibr »efud) ganj erftaunt

»or, als er bat (iublid)e 3Räbd)cngcflcbt »or fid)

betrachtete. ®er (Sinbrud. ben er öon Itjrer Söebeu-

lung als »ciblidjer genfer erhalten hatte, mar fo

Part, bafj, al« er mebrere 3abre fpäter als «profefjor

ber Ulatbematif an gtorfbolmS neubegrünbete §od>

fa)ule berufen mürbe, einer feiner erften Schritte

bartn beftanb, bei ben Autoritäten ju enoirfen, baß

8rau ffotoaleeSfü ju feinem Ajfiftcnten ernannt

urarbe. ©ie trotte nämllcb fcljon einige 3ab« oo*

bem Jobe ibreS TOanueS ben Süunfd) geäufjert, eine

Aufteilung als Ceb,rer an einer Unloerfität ju erbalten.

Jluf baS lebbaftefte intereffirt für ben neuen fcerb

toiffenftfjaftlia)« ©tubien in ferner SBalerftabt »ie

aud) für bie granenfrage, erfaßte fßrofeffor Wittag»

Seffler mit grofjrm Sifer ben @ebanten, biefer neuen

Untoerfität ben ©lanj beS erften wirflid) grofjen

Srauennamen« im 93«eid) feiner SBifffnjc^aft ju

»erfdjaffen.

Schon im 3ab.re 1881 febreibt ©onja in fßejug

auf biefe ty&nt folgenben ©rief an $rofeffor SKittag-

fiefflrr:

,£n J». ditti im. »ttltn, SeOeMKti.

.. . . 3d) banfe 3r)nen nid)t weniger r)«rjlleb für

baS 3titertffe, baS ©ie für meine etwaige $cru|uttg

nad) ©todbolm an ben Sag legen, wie aud) für alle

bie Schritte, bie ©ie ju bem 3»«*« unternommen

haben. 28a« mich betrifft, fo fann id) ©ie »er-

fidjern, bafj id) einen $ocenienp(a$ , falls er mir

angeboten mürbe, Don Qcrjen gern annehmen würbe.

3d) habe nie auf einen anbern ^JJlafc als wie auf

einen folcben gerechnet, unb id) tuiH Shnen obenbrein

geflehen, bafj üb mid) für ben Anfang weit weniger

genirt unb ängfUtä) fühlen werbe, wenn man mir

ganj einfach bie SRöglidjfeit bietet, meine SBiffm-

jd>ajt für ben hib«en Unterrid)! ju »erwenben unb

baburd) ben 3utrirt jur UnioerfitcU für bie grauen

ju ermöglichen, waS ihnen bisher nur auSnahmS- I

»eife bewilligt ifi unb als bejonbere SSetgünftigung,

bie man ihnen ebenfo leicht unb miHfürlid) »über

entjieben fann, »ie baS an ben meifien beutfd)en

Unioerfttätcn ber Rad ift. Ohne gerabeju reid) ju

fein, befibe id) bod) bie ÜWiltel ju einem ganj un-

abhängigen Sehen, fo bafj bie §onorarfrage bei

meinem ßnlfdilufj feine Wolle fptelt. Sor allen

fingen wünfd)e id) einer ©ad)e ju bienen, bie mir

leuer ift, unb mir ju gleidjec 3dt bie ?D(8glid)feit

ju »erfdjaffen, mid) meiner Arbeit in einer Umgebung

von ^erfonen ju »ibmen, bie fid) mit bemfelben

@egcnftanb befd)äftigen wie id), ein QUüd, nad) bem

id) mid) ftetS gefehnt h°be, baS mir in Sluftlanb

fehlte unb baS id) bisher nur »äbrcnb meines Auf«

enthaltS in Berlin genoffen h«be. 5)ieS, txrehrter

^en ^rofeffor, fmb meine perfönlid)en Gefühle.

Aber id) t>altc mid) für Derpftid)tet, 3hnen aud)

folgenbeS mitjuleilen: ^rofeffor 38. hält es nad)

aOem, »öS ihm über bie Serbältniffe in ©d)ioeben

befannt ift, nid)t für mbgltd), bafs bie Unioerfität ju

©todholm jemals eine grau unter ihren Cehrern

anfleDeu wirb unb, was uod) mehr bebeutet, er

fücd)tet, bafj, falls ©ie ju fehr barauf bringen, jold)e

Steuerungen einzuführen, bies 3b,rcr eigenen Stellung

fd)aben fönne ... 68 würbe ju egoiftifd) »on mir

fein, wenn id) 3hnen bief« ?leufjerungen unfereS

oerehrten SehrerS nid)t mitteilen wollte, unb ©ie

»erben fid) leid)t eine 3?orfie0ung baoon machen

tonnen, wie Dtrjuxiftlt id) fein würbe, wenn id) am
(Jnbe nid)tS weiter erreichte, als 3hn.«» ju fd)aben,

bie Sie mir ftetS fo Biel 3titereffe unb entgegen-

fomnten erjetgt haben unb für ben id) eine fo auf-

rid)tige fjreunbfdbaft h»ö<.

.3d) glaube beSwegen, baö es oieDeid)t flüger

ift, oorläufig feine weiteren Schritte ju thun unb

febenfaOS ben Abfd)lufj ber Arbeiten abzuwarten,

mit benen id) augenblidlid) befdjäftigt bin. SBenn

eS mir gelingt, fie fo ju ooDenbtn, wie id) eS

wünfd)e unb hoffe, wirb baS auf aDe ftälle eine

grofje §ilfe jur grreid)ung beS 3ie(eS fein, baS id)

»or Augen habe ..."

3>ie nun folgenben bramaltfrhen Sckgebenbeiten

in Sonjas fieben, bie Snnnung oon ihrem @atten,

ber Sioman mit bem Holen, ber lob fiomalcuSfn«

unb Sonjas lange ihronff)eit »er}5gerten bie Soll-

enbung ber betreffenben ArbcUen, fo bafj fie erft im

Auguft 18S.1 im ftanbe war, ^rofeffor SMittag-Seffler

»on ber ©eenbigung ber einen in Kenntnis ju iefen.

©ie fd)reibt auS Cbeffa am 28. Augufl

:

„ftnblid) ift eS mir gelungen, bie eine ber beiben

Arbeiten ju beenben, mit benen id) wührenb ber

legten beiben 3<»bre befd)äfrigt war. 5Wein erfter

Sttunfd), fobalb id) bie ©ewifjheit hatte, ein befriebi-

genbeS SRefultat erreicht ju haben, war, 3hnen Mit-

teilung baoon ju maa)en. Aber Ifjrofeffor 2B. hat
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(9 in feinet gewohnten Wut« übernommen, Sil bon

bem Urgcbnis meiner Unter judjungen in flenntniS

ju fejfrn. 3d? b«bc joeben einen ©ruf Don ihm

erhalten, ber mir lagt, boft er 3bnen fdjon hierüber

a,cfd>ricben bat, unb bon Sie 3b"rfeitS ibm geant«

»ortet unb mich mit ihrer gewohnten ftremibltdjfeii

aufgeforbert haben, mid) jobalb als möglid) nad)

Stodholm ju begeben , um bort einen VriDatluriuS

ju beginnen, 3cb fann ihnen nid)t fagen, wie

bantbar id) 3hn(n für bie nminbjcbaft bin, bie Sie

mir ftctS erwiefen hoben, unb wie mich ber Webonfe

beglüdt, in eine Vabu eintreten ju tonnen, bie flelS

baS 3"' meiner liebften 5Biinfd)e gemefen ift. locfj

glaube icb, ihnen niebt Derfdjweigcn ju bürfen, bafi

id) mid) in mancher £iinfid)t fr^r Wenig auf bie

Pflichten eines Tocenten uotbereitet glaube, unb )u«

weilen jweifle id) in bem Örabe an mir jelber, baf)

idi furchte, Sie, bie Sie ficls geneigt waren, mid)

mit fo vielem Wohlwollen ju beurteilen, möd)ten

galt) enttäufd)! werben, wenn Sie erft genauer ein«

febeit , woju id) \u gebrauten bin. 3d) bin ber

Stodbolmer $jod)fd)ulc, ber einjigen Unioerfität

Europas, bie mir ib,re Thon öffnen will, fo banfbar,

baf) id) mieb im woran* geneigt fühle, mid) an

StorfljoUn unb Sd)ioebcn anjufdjlie&en wie an mein

Votcrlanb, unb id) l;offe, bafj, wenn id) bahitt

t limine, bie« gefdjefyen wirb, um bort lange 3abjrc

ui verbringen unb bafelbft eine neue fceimat ju

finben. 91ber gerabe beSrorgen mödjte id) nid)t gern

baljtn fommen, che id) bie gute ^Reinting oerbiene,

bie 6u Don mir boben, unb id) tjoffen barf, bort

einen guten Pinbntd ui machen. 3d) babe beute

an 2tf. gefdjrieben, um ihn 311 fragen, ob er eS nid)>

für geraten hält, wenn id) nod) jmei bis brei DJonate

in Berlin »erbringe, um mir feine 3been beffer ein«

iuprägen unb um bie Süden au4)ufüu*en, bie fid)

etwa in meinem tnatbematijdirn JBiffcn finben . . .

Tiefe jwei TOonate in Berlin würben für mid)

nunerft niijitcb fein, »fit id) Diele SBerührung mit

btn jungen 2)iathctnalifent haben würbe, bie bort

ihre Stubien bcicfjliefjen ober bie ihre Saufbatjn als

Stubeuten beginnen, unb mit benen id) burd) meinen

Ickten Aufenthalt in Berlin fe^r belannt geioorben

bin. 3d) würbe audj mit einigen Don ibnen baS

'Jlbtotnmen treffen , gegenfeitig matbematifdje Stil«

leilungen ansuüaujdjcn. 3d) utödjte ferner aud) bie

Ib«pnc Don ben Iransformationen ber nbeljd)vn

Sunftionen ejponiren, bie fie nid)t fennen unb bie

id) feljr grünblid) ftnbirt habe. Ties würbe mir

(Hclrgenb/it jur Uebung im Vortrag geben, loelcbe

mir bisher gefetjlt bat, unb id) würbe im 3anuar

weit ftdjerer nad) Stodbolm lommen."

Tiefer ^Man gelangte jebod) nicht jur 'Ausführung,

benn fchon am 1 1. 91oDcmbec beSfelben 3ab,res reifte

Sonja oon Petersburg uber £ang5 nad) Stodbolm ab.

VII.

Watürlidjerweife hat fid) — bejonbtr» jep

iftrem Tobe — meine erfte Begegnung mit 6onjc

meinem Webäditnis mit ben fleinfien TelaiM out

baS lebbaftefte eingeprägt. Sie war am Sbenb mi:

bem Tampfer Don ginnlanb eingetroffen uns nw

bei meinem Vruber, 5f}rofeffor TOittag«8e»fIer, p
Waft. 3<h faut am folgenben borgen borajut, um

fie )u bcgrüfjen.

Wir toaren barauf »orbereitet , ftreunbe in m-

anber 311 finben ; wir batten fo Diel Don rinan.V

gebärt, baf) wir unS beibe nad) biefer Vegrgimnj

febnien. Vielleicht hatte fie fid) mehr greube bswi

oerfproeben alS id), benn fie hatte ein lebbajteS 3»

tereffe für meine Ibatigfeil, wä^renb id) mit erat

matbematifdje Tarne als etwas für meinen fiejetmai

)u obftralt Veranlagtes DorfteOte.

Sie ftanb, als id) eintrat, in ber Viblmtfret om

fjfenfier unb blätterte in einem Vud). <*bf fie sie

entgegentam, hatte ftd) mir ibr SBilb eingeprägt: ein

ernftbafteS, grofe gcjeidjneteS $rofil, reidje*, faflaiie».

braunes »>aar, baS naebläffig in einer Rledt:« au(<

geftedt mar, eine fcbmäd)tige gigur mit einer gewtfiett

fd)neibigen Liegau) in ber Haltung, aber nid)t 90111

proportional, ba ber Zorfo ju ticin erjebirn in

Verhältnis )u bem monumentalen ftopf. Ter fto
war grofs mit frijdjen, Dollen Sippen, in einer flnrfea

Wellenlinie gcjciebnct unb feljr auSbrudSsoQ, Ml

ijinnbe waren aufserorbentlid) (lein nie bie ecne«

itinbeS unb fein gebitbet, bod) etwa« entfielt birtt

bie )U fd)arf bemortretenben blauen ftbern.

%ber bie Hingen ! Tiefe klugen gaben bem @cfi$t

ben (fbaralier hoher Anteiligen), ber einen fo ftarfen

Oinbrud auf alle machte. Von §arbe unbeftism:.

in ©rau, ®rün unb Vraun fpielenb, ungemöbtiliit

grofs unb doi flehen b, fowie ftarf ftrahlenb. beüjn:

fie eine Jntenfilät beS fluSbruds, als wollten fie bi!

auf ben innerften Örunb ber Seele bringen, tw.
aber waren fie fo milbe unb warm, eS entflriiin

ihnen ein VerftänbniS, eine Sompatb'.e, bie ift

geneigt machte, ihr unter bem Sinbrud biefeS moc."<-

tiftrenben VlidcS ihre ^>erjeiiSgeheimnijie an}-

-

Dertrauen. So grofj war ber Räuber, ben bet im-

brod biefer klugen ausübte, baf) man ihre pbofüdia

fehler (aum bemettte. Sie waren nämlich, n fo

hohem ®rabe furjfid)tig, bafe ber Vlid oft, befonbfri

bei Ueberanflrenguug, etwas S4)i<lcnbeS befam.

Sie wanbte ftd) mit einer hoftigtn Venegni

nod) mir um unb (am mir mit auSgeftredtcn ^fabei

entgegen, »ber cS lag bod) eine gewiffe Sdnubirrn-

heit über ihrem SBefen, ber @rug war )iemlith tot*

DentioneQ, unb unfeic erjte Unterhaltung brehn H
um bie heftigen 3ahn 'd)uier)cit, bie fie fid) a«f btt

Seereife )uge)ogen hatte, me«halb id) mid) erbot, f»



Sonja flowaleoSfo. 973

jutn ^A^natjt ju begleiten. Sin angenehmes 3"'

für ben erflen SBefud) in einet fremben Stabt

!

Sttet fit gebfirte nicht ju Denen, bie einet folcbcn

UMiinehntlutfett mebt ©tbanfen febenfen, als not«

»robig ifl.

3d) »at um biefe 3«t «U &tm Won ju .Sie

man ÖuKS tbut* befchaftigl, balte aber noch nicht

mit betn Schreiben begonnen. So grofj aber nun

6onjaS 9Rad)t, ben ©ebanfenfamen bei anberen

bereor ju (ixten, bajt id) it)r, efrt fle jum 3<>&narjt

iinringing, baS gange I)tama auf (tanjöflfrf) etjäblt

holte unb }War entwidelter unb überpd)tlid)er . als

id) es felbet bittet gefeben t)attc. SieS mar ber

Anfang ju btm gto&en Hinflug, ben pe fpätet auf

alle« ausübte, wo« id)
f
(blieb. 3h« »dbigffit, bie

Sebanlen anbetet ju oerfteben unb pd) in fie ein-

julebcn, war fo ungewöhnlich, ü)t Veifaß, wenn fte

bitjelben billigte, jo warm, unb ibt Jabel, »tun fie

fie mißbilligte, fo treffenb, bafs rS für eine fo tni>

pfängtidje ÜJaiut nie bie meine gonj unmöglich

mürbe , nod) ohne ihren ÜSttfaH ju arbeiten. Säbelte

fie etwas, ba« icb gefd)tieben brätle, fo atbeitete icb

eä um, bis pe jujriebcn mar, unb bieS war bet

linfang ju unfeter fpäteren gemeinfamen Vcrfaffcr*

ijjoft Sie pflegte }u fagen, id) mürbe nie baju

jetommen fein, „ffiabre grauen* ju fdjreiben, fall«

bie Arbeit niebt fd)on btrauSgegeben gewefeu märt,

ebe fie nad) Schweben tarn , benn bieS , fowie „3m
ftamp] mit ber @efellfd)aft" waren bie einjigen oon

meinen Arbeiten, bie ir)r jaroibet waren — „Sikibrt

Brunen" auS einem für fie ganj cbara(teripifd)en

(Hrunbe. Sie miftbiOigte SBertljaB flampf, ber

'."intter ben Äeft ibTtS Vermögens ju bewahren;

benn, jagte fie, b.at pd) eine &"rau einem «Wanne

erft feiber Eingegeben, fo barf fie niebt fd)wanfen,

ibm aua) ibr Vermögen bis auf ben legten fetter

ju opfern.

Diefe ftritif fab ü)r fo reebt äbnUcb, benn pe

war fletS febt jubjeftie in ber Beurteilung ibrer

Uterariftben Vrobufte. Stimmten bie Gebauten

unb ©efüble barin mit ihren eigenen, perfönlicben

L'ibertin, fo war fie geneigt, einer in literarifctjer

^ejiebnng nur mittelmäfjigen Arbeit einen hoben

Bert jujuerlennen. 2Barb fie Dagegen bon irgenb

meteben 9Infd)auungen beS VerfafferS jurüdgeftofjen,

luoUte fit ber Arbeit auch nid)t baS geringfte Ver-

birnfi )uge|leben.

Ikh) biefeS Vorurteils batte fte bod) fo freie

Vebensanfchnmingen wie nur bie «userwätjlteften

il;rer 3eit. Von ben Vorurteilen unb fonoentionellen

(Hepd)t8punften gewöhnlicher «JHenfcben befafj fie leine

Spur. 3t)re umfaffenbt ©emalität unb tbre grofje

gemeine SJilbung erbob pe über bie Vegrcnjung,

mit ber rrobitioneDe Anpd)tcn bie mtiften anberen

Tffjeln. 3t)te Vegrrnjung lag in ibr feiber, in ibrer

*** fron»« S-™««. " »1-

fiart inbioibueden 9Jatur mit it)ren ausgeprägten

Snmpatbien unb 9lutipatljien, bie fegtieber Sogif unb

aller SKSfuffion trotten.

Unfer 3ufammenleben in biefer erftert 3eit war

' ntd)t oon langer l&aucr unb entwütelte ftd) ju (einer

• oertraulicberen SJreunbfdjaft , benn id) trat wenige

I «JJtonate nad) ibrer Unfnnft eine längere Steife ins

HuSlanb an. 9iS babjn bitte fie iebod) fdjon ge>

nügenb febwebifd) gelernt, um alle meine Arbeiten

oerfteben ju tonnen, ©leid) nad) ibrer 9lnfunft

fing fie an, febmebifdjen Untenidjt ju netjmen, unb

loabtenb ber erflen Soctjen befd)äftigte fie fid) com

borgen bis jura Abenb auSfd)(ief}lid) bamit. Wein

Söruber fagte ibr gleid) nad) ibrer flnfunft, er wolle

trjr ju Cbren eine ©cfetlfcbafi geben, um fte mit

ben ibm befreunbeten ©elebrlen betannt }u maeben

;

fie aber antwortete: „SBarten Sie, bitte, oiet^ebn

Sage bamit, bis id) febwebijd) fpred)en (ann."

^iefe VorauSfe^ung erjdnen uns jieinlirt) fü^n,

aber fie t>ieft SfBort. 9Jad) tiietjebu lagen fprad)

fie febon ein wenig, unb bereits im erften SBintcr

lernte fie bie ganje mobetne fd)webifd)e ©cbönliteratur

fennrn unb (aS bie fjritbiofifage mit Sntjüden.

2>ieS ungewbi)n(id)e Sprachtalent batte jebod)

feine @renun. Sie feiber pflegte ju fagen, pe Habe

gar lein Spracblaleni , fte fabe nur fo uiel gelernt,

weil eS notwenbig fei unb weil ü)r Gbrgeij fte baju

j

treibe, unb eS ftebj feft, ba| fie tro| beS fabelbaft

1

fcbneüen StefultatS, ju bem pe bura) baS Kinflubiren

[
einer neuen Sprache (am, bod) niemals eine frembe

Sprad)e »ottfommen fpred)en lernte ; fie blieb petS

auf einem geroifjeit StanbpunH Pehen unb oergafj

bie Sprache beS einen SanbeS, fobalb fte gezwungen

war, bie eine« anbem ju reben. Obwohl pe in fo

jungen 3aht(n ,la4 ^eulfd)lanb gefommen war,

fprad) pe nur fehr gebrochen beutjd), unb ihre

beutfrben Jfnunbe lachten oft über bie amüfanten

unb unmöglichen SBorte, bie pe feiber fabrljirte.

Senn pe litfj pd) in ihtem Siebeprom niemals oon

fo neinltd)en Diüe?pd)len wie oon einer Torreften

Bahl ber ÜBörter Poren. Sie fprad) PetS pie&enb,

|

wufjte PetS auSjubrüden, waS pe fagen wollte, unb

ihrer Unterhaltung ein inbioibuedeS ©epräge $u Der»

leihen, wie wenig pe aud) bie Sprache beberrjdjen

: mochte, beren pe pd) bebiente. 9Jad)bem fie fa)mebifd)

j

gelernt hatte, Bergaft fte ihr Situtfa) fap DoQpflnbig,

unb wenn pe etnlge Wonate auS Schweben fort

gewtfen war, ging es bei ihrer iKüctfetjr petS fehr

itümptthaft mit bem Sd)mebijd)en. 63 war eine

ftlgentümlia)feit bei ihr, bafj Pe, wenn pe mübe unb

niebergefd)lagen war, taum ein SBort pnben tonnte,

wäbrenb pe pd) bei guter Saune leid)t unb fein aii«-

jubriiden oermod)te. Sie Sprache wie aOeS bei ihr

ftaub unter bem Ginflufs ihrer perfönlid)en Stimmung.

3m lefeten £ierbp, als pe oon einem mebrmöd)ent-

123



974 Anna Gfjarlotte Seffler. — Sonja ftotDOleDSfO.

lidjen Huftnlfwlt in Italien gurüdfe^rte, fo mit alle

jianj begeiflett »on bitftm ?anbe, fjattt ftt |o Biel

italienifd) gelernt , baft fit fid> riemlid) leitet in

biefer Sprache auSbrüden (onnit; flolt beffen fpratfj

fit abtr ungtroötjulid) fdjltefct fd)toebtfd) , was feinen

Wrunb barin battr, ba& fit fid) in flarfer TOifjftim.

mting gtgtn Scbmrben befanb.

Tie ftanjöfifcöt Spracht befjerrfer)te fie am btfttn,

TDtdoobl fit fit nidjt forreft ftbrifb. Unb in Stuft«

laub mtrftt man eS irjrtm Stil an. bafj flrfj tin

gttoiifer frtmbti Oinflufs in fpratblicbtr ^injtcbt

geltenb Ii.

Sit btflogtt oft, baft fit mit ifjrtn nädjfttn

Jireuuben in Sd)tDtbtn nid)t ruffijdj fprtdjtn fftiint.

Sit jagtt: ,3d) fann niemals btn feinften 9iuanctn

in mtintn Oiebanfcn flusbrud crrlcibcn
;

id) muß

mief) mit btm näd)ftbtfttn ebtr mit einer Umfdjrti«

bnng begnügen, menn id) mit eueb fprtcbe -, id) fann

niemals ba« tuirflid) Irtfftnbe Söort fiuben. Sobalb

id) narf) tKufilanb fomme, Ijabt id) ftets baS Qtfürjl,

aI3 fti id) aus einer ?(rt töejangtnfdjoft trlöft, bit

meint btfitn Gebauten gtftfftlt I)ielt. 9idi. ü)r fjabt

Irina Vegrtff buoon, meld) eint dual eS ift, mit

btn intimfttn Sreunben fttti eine frtmbt ©pradjc

fprtcbtn ju müfftn; cd ift, als trage man tine

MaSft."

3m Februar 1<84 reifte id) nad) Conbon unb

jaf) Sonja erft im September beSfelbtn 3«6,reS

miebtr. 3» Sonbott erhielt id) einen einjigen ©rief

bon il)r, in btm fit ibren erften Söinter in Stad-

tilm folgenbtrmafitn fdnlbert:

»SBaS {od id) 3f)ntn »ort unftrtm l'tbtn in

Sto(tt)oIm erjäbten ? SStnn es aud) niebt febr in*

baltSreid) mar, fo ifl tS bodj mtnigfttns rerbt btmegt

unb in legier 3tit aud) red)t angreifenb gemtftn.

SouperS, TinerS, Soiretn roedjfetten mit einanber

ab, unb eS ift ganj fdjmer getoefrn, alltS gut ju

madien unb bort) ;*)tit ju meinen Arbeiten unb ju

ben für bit 33orltfungen erforberlicben Vorbereitungen

ju fuibtn. fteutt f)flbtn mir unfere SBorlffungtn

uuttrbrodjen, um jroti SSJodjen Cfterferien ju madjen,

unb id) freue midi mie tin Sdjulmäbdjen auf bitfe

Heine Vauje. Set erfie 3Rai ift aud) n\%t fern,

unb ba fjoffe id) nad) Verlin ju reifen, über VeterS»

bürg. SsJas meint Vläne für bie näd)fttn Sinter

betrijft, fo finb ftt nod) niebt ftfigtfejit, benn ftt

bangen natürlid) itidtl oon mit ab.

„21Mt Sie fid) benten (innen, fpridjt man beer

fortmät)renb »on otjnen. Mt wollen 9(adjritf)t von

3b.ntn haben , unb 3brt SBriefe merben gclejen unb

fommtntirt unb madjen förmlid) Senfation. Tit

<9«tHr(

I tonangebtnbtn Samen StodtjolmS fdjeineit greja

TOangel an intereffanttm unb fpannenbetn Unter.

b.altungSftoff ju tjaben , ba ift eS beim eine Batet

SBorjltlwt, ftt bamit ju oerfet)en. 3d) freue ni4

fd)on im »oraus auf 3t)r Stüd , jittere ober Mi

Aufregung, roenn id) an bie STMtfung botfe, bie ei

tjtroorruftn mirb, menn eS im §erbfl gefpiell wirb."

Sdjon im Sprit fdjlofj Sonja ibre SBcrltfmige.

unb reifte »on bort nad) SHufjlanb. 9tm 29. Jjtii

idjreibt fit oon bort an TOittag»Stffler:

„. . . CS ift mir, als fei ein 3abrbu»ibert set>

gangtn, ftit id) Stocfb.olm Dtrlifft. 9Iie in «letntn

Cebtn !ann id) ber Xaiitbarfcit , bie i4> füt Sie

empfinbe, "Jlusbrud oerleibtn. (fS mitt mir (ajeinn..

als babt id) in Sdjmtbtn ein neue« Vaterltiib utc

eine neue Familie gtfunben, unb jmar in btm %a(p>

blid, mo id) beffen am meifltn bebutftt.*

Sie Vorltjungen , bie Sonja in bitftm fiisln

in brulfcber Sprad>t an btr Unioerfität geboUrr

t)atte, waren, mie bereits ertDat)nt, ganj prütatet

Üiatur. Tod) rjatteu fie ba$u beigetragen, ib> i;

Dtel 9Infebcn ju »trf(baffen, bafj t8 TOtttao-Seifte

jcfit möglid) murbt, auf pribatrm 2ßegt bit {Räte!

)u btfd)affcu, bit trforbtrlid) maren, um ihr trt

offijitlle ?lnfteDung als Vroftffor auf toeittre finf

3af)re ju Derfd)affen. Sine Sieibe oon ^erjoitei

trattn nämlid) jufammtn , um it)r für biefen 3^'

räum jrotitauftnb «fronen pro anno ju garüirtint;

bie llniDtrfität gab tbtnfn Bit 1 , fo baft Sonja jep

ein jäfjrlidjes (^ebalt oon oiertaufeub (fronen bejrj.

3bre ptfuniäre SttOung mar niibt mtbr fo, bat

fie ibre Arbeit umfonft meggeben fonnte, mit fit ei

anfänglid) fo grofjmütig angeboten tgatte. SberniH»

allein bie öfonomifdje f^ragt otrurfacbtt £dttDier^

feiten bei itjrcr offirieQen "Jlnfteflung.

68 galt oud), btn SBibtrftanb btr flonfttwti*-

)u übtrminbtn, bie ftd) natürlid) oon allen Senn

gtgen biefe Aufteilung einer j>rau als Unioerfttr.::

profeffor auflehnten, bie ja als einjig in if)tn 9ri

ba ftanb. SS mürbe fid) mofjl fd)on jeft ei«

Wöglid)feit gefunben t)aben, bit ju ibrer Anftdbnn

auf i'cbenSjtit erforberlicben Wittel ju befebaffea

;

ba aber bie ©tbotfen, bit t)itrgegen erhoben mürben,

unüberroinblid) trfdjitntn, btjdjlofs IVittag-fieftt,

bie Stftrtbungen bis ut einem pafftnberen 3ritp«ift

)u Derfcbieben. 91m Sdjlujt ber fünijät)rigtn $eriabe

mürben (eine ant)altenben SBemfitjunatn mit ftfii|

gefrönt , unb Sonja roarb nun auf SebenSjeit a*

geftellt — eine £eben3jeit, bie mtnig mefjr all e«

' 3at)r mät)ren foOte.

inj (ul jLj
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Ifrubenbal (greubentyol) entfprad) oollfommen

itimm liamen, jebenfaHS on tinrm Kann, von ber

Sonne beleuchteten Sommertage, tuic biefcr war.

über eS fdjien, als ob beute bie $eifenben. foioo^l bie

fldbtijd), als bie bäuerifd) gefleibeten, biefe gierte

^liitbifayr 9Jatur nid)t bemectlrn. CS würben

Wrüjie, §anbfd)Iag unb Meinungen auSgetaufdbt,

uäbrtnb fit auf btm Perron btr Si|(uba^nftation

Mn nnb ber wanbetten, aber eS war faum einer bat-

unter, btr einen 93lid auf bie 9lalur warf; griff

Dagegen erfriidjte fict> förmlid) nadj einer tprofatfer^en

r>arjit im <£oupe mit eifrig politiftrenbtn Herren,

unb Wölfin er baS 9tuge manbte, fat) er abwedjfelnb

acbtbtfleHte gelber, Saubmalb unb grofje. gut ge-

littene ©autrnbbfe, bie fidj bebaglid) im Sonnen*

j<bein im Ib/ale ouSbreiieten , roäbrenb t)ter unb ba

«;n rot gtründjteS §äuS$en jwifdjen bem ©rün ber

»caine beroorftad), um mit feinem »armen Sarben-

ton ben SBlid an bie jtbftnflen ßittjelbeiten ber üanb-

jijaft ju feffeln. Watt tjdtte ftef> in ein reidjtS Korn*

« lanb oerfejt Wäbnen lönnen.

grij folgte ben Siadjjüglern ber Sngefommenen

b<n SBeg fjiuauf, ber ju bem $erfammtung*ort

tjifjrte. SS lag ein formlid)« SonntagSfrieben über

bi« «egtnb gebreitet! (Er wünfdjle faft, boft aUe

bieie Seute ftircbtngänger gewejen wären, 8r<>uen

n;it ibren ftlbtrnen 6d)mudjad}en im Sonntagäftaat

mit bem meinen, jufammengtlegten lafdjentuä) auf

btm dtfungbud) unb alte Wänner, bie ben ^rieben

tu ber ©emeinbe oerbreiteten , aber bie Seute t)ier

toaren jujammengeftrßmte politifd)e ffannegiefier, bie

ipenig an bie ftird)g&nger ber SRomanjen unb SRooeßen

erinnerten , «nb fie trugen tigcntlid) nur baju bei,

ilfta bie Harmonie ber Öegenb ju jerftören.

iß wirffid) wunberfd)ön r)tec oben,* fagte er

p einem jungen, Ifinblid) geMetbeten Wann, btr

neben ibm einiger ftbrirt.

,3a, red)t ftbön in biefem 3abre. So (a)ön mar

eä l>ier früher ju ber 3«*/ btren itb mirfj erinnere,

niajt. Unb meldje Grote! 3 a, wenn ba« Setter ftd)

nur fjaltett wollte, bis mir ba§ ßorn herein baben."

Unb ber Wann fall mit faft järtlia)tn SSlideu auf

bie mogenben fraferjelber auf ber rtdjten Seitt beS

SegeS, inbem tr langfam btn $ut lüftttt unb bett

Sdnoeifj oon ber Stirn trodnete.

,2>aS ift alfo 35etne Sluffaffung oon ber SdjJn-

beit," badete griff, inbem er ftd) nad) btr anbern

Seite }ttrüd}og, wo ein paar fladiSbaarige ßinbtr

an bem fteinigen SBerg jroifd)en £Kibr(rautbüjd)tn

unb bellen Birten ^Beeren pflüdten. SBie bie roten

2üd)er fd)on gegen baS §eibehattt abftadjen!

91ein — eS eilte ja eigentlid) gar nidjt, )u btr

$trfammtung binauf )u fommeu. (Sr mottle bie

^)5r)e beS SBergeS erfteigen, um einen gtfammelttn

«uSblid über bie Ötgenb ju gewinnen. <?.s fei bodj

beffer, eine SBeüe mit ber iNatur aUeitt ju fein , als

mit Stuten, bie fie nidjt oerftanben. Unb bennod)

btelt er fo oiel oon biefen 9Menfd)en ; er blatte jeben«

faUS für fie Wirten unb arbeiten wollen, bafs fie }u

wabrer Tlufttärung gelangen tonnten, aber er tonnte

ja ntd)tS bafiir, bafe er ftd) unter ibjttn oerlajfen,

bittertid) einfant befanb.

So flieg er enblid) ben !Berg toieber binab. 3>ie

ißerfammUmg batte gerabe begonnen, aber eS fd)ieu

barin fet)t »od ju fein, beim biete ftauben außer»

balb beS ^aufeS. grij arbeitete fid) burd) eine

Wenge oon btfpannten Aarrio'.en, frt)Wtbi)d)cn

SBageu unb alten flalcfdjen binburd). 3>ort fianb

eine Öruppe um einen geftihtlirenben KuSwanäerer«

(ttjiepper, ber fleinc, auffäQig tolorirtt Xtflamtbefte

otrteilte, auf »eldjen man ben Hopf eine« WanneS

mitten in einem fßtüenader gewabrte, beim fo bod)

follte auf bem fd)leä)tefien Sreüanb im far west,

baS er ben Seuten anprit«, ber Slkijtn »ad)ftn. 3m
Sdjatten unter bem SBorrat«bau8 fa6 eine Sd)ar oon

3ünglingen unb Wflbd>en, bie fd)erjten unb tadjten,

Diejnized by Google
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an bem grünen Abhang bid)t barunter tummelten

fich JRinbtr ; bicht an brr (Fingang9tf>ur hatte fi*

eine Wenge dauern jufammengepadt , bie ben

flopf auf bie £<ilc legten unb bie Qanb hinter bas

Che gellen, um elroa? non bem Manna ber iBereb«

famfeit aufzufangen.

»Uff/ baebte öriff, »ba foü id) inid) alfo burd>

brängen, unb Inet braufien i;ubr id) bie frifdje Natur,

toäbrenb fie brinnen fd)rot|en «nb bampfen, uff!"

»Aber, mein befter ttanbel, Sie muffen fich roirfltdj

beeilen, {»nein ju tommrn/ hörte er hinter fid) jagen,

inbem ihn jemanb auf bie Schulter fcblug. »fcoel

toirb gleich fpreeben. Sie fönnen natürlich burdi bie

leintet tlmr hinein, nenn Sie mir folgen."

<>•: mar ber sobn bei großen tfljriftoptjtt 93aagaarb,

Butter» unb tretlroarrnbäitbler in ^briftiania. Agatbon

il'aagaarb, ber halb oerroirrt umherlief, um jpat an-

gefommene Wotabilitäten ber Partei aus ber Stabt

berbciiufchaffen unb um bie {fubrwerfe jur iprimrtife

tu orbnen, ba nad) ber tBerfammlung ein grofje«

Öaftmabl auf Clfub flattfinben jollle, )ii welchem

auch ftrifc eingetaben mar.

Unb tfjaagaarb fpradj, unb k'icrl unb biete anbert

(brachen, unb man fiatjdjte Beifall unb rief tßraoo

unb vni: .:. unb bie töegeifiening berpftanjle fid) bis

in* (freie hinaus, bie }u beu ^Jferben, roeld)e fo

luftig wieherten, alt ob es eine Beriammlung bei

lierfchubbereins geroefen inärt. tat hätten fie nicht

llniu tollen, beim auf bem £>eimrocge ging ibnen bie

Begeiferung aus.

XX

i f -> mar eine grofje unb gemifebte Wejellicbafl auf

Clftab beriammrlt. flunäcbfl ift Baagaarbs eigene,

rrd)t j
,!.['. ii!

' Qamilir ju nennen, bann £>oel unb

feine Seute au« Nortoegen unb bie bebeuteubften

^.irteigenoffeu aus ber Umgegenb, foroie enblid)

Herren unb Rainen oon ben benachbarten fröftn.

Ctftab mar früher ein {lermtfifc geroejen, unb

ba» iyw.i mar »on einem ber bieten Wajor« Mit

Sounbfo erbaut morbeu, welche in ber guten allen

3eit, all bas Vanb foroobt eine Armee als aud)

flrirge hatte, in ihren 3J<iIitärbiflri(fen grofjarttg

reftbirten.

Xas fah man auch an brr ganjen Anlage, an

ben grofsen Bäumen unb ben bebeutenben ©arten«

anlagen. Tos $aue mar bon fcwlj erbaut, (ehr

lang, jroei Stodroerfe hoch, mit bieten geräumigen

3imtnern unb einem groficn Borfaal, )u meld)em

man bom £»ofe ans burd) einen jiemlid) breiten,

lang ausgebauten , bebedlen Zorbau gelangte , über

roelebem fid. bie Jeronen jweier gemaltigen Sieben

begegneten. 3m oberen Stodroerl befanbeit [id) bie

©aftjimuter, unb nach bem ©arten, beffen Bäume

mie gefagt non früheren 3ahrbunberttn erzählten.

reu nr.riiei'

bem Iift

>ie hrta.

bei, ein

hrtiitn>»»«

ging eine herrliche Bnanba. Xajs bie anfugi

grofi angelegten Blumenbeete nicht mehr «an} il)tcr

urfprünglicben Beflimmung entfpracbeii , bot b»

©ebüfebe etwas bermahrloft unb liemtieb bnM^fa

roaren, bafj enblid) bas Suflbaus in ber cmjrrtrii

(frfc btrfallen jdnen unb bon feinen uriprunglidjei

iter jierungen unb färben (eine Ahnung mtht aui.

tommen lieft, all bieS, mod)t< bem fein, nie ei

mollte, mufile man auf iKedjnung ber Bielen ^.

idiiiiligungen beS iPeftficrS jejen j bie großen Jfjjt

bes (Martens roaren jebodj gerettet, unb ber JUM>

gefrhmad mar natürtid) bon mrniger raffinirter tlit

3u biefer Anficht gelangte man auch, menn man a

bat innere gelangte, roo bie 3immer burd) Bieber'

holte üHeftaurirungen ooQftänbig bon jrbem litt

bes Altertümlichen beSinfijirt roaren. Xi

geblümten, bebrudteu ^apiertapeten , bie

eifernrn Cefen, bie frummbeimgen 9Jcfibt!

fprach bann:, bafi es baS (Belb biefes ^ahiinkatt

mar, baS fieb in biefen Siäumen breit machte.

tfri| hotte birfem länblicbtn ^eft mit einer pc>

miffen äfthetifchen ?!eugierbe entgegen gefeben. h
hatte ermartrt, liier, bon ber ipauptfiabt jiemüco Bett

entfernt, ein lanblirbeg bemofratifche« WleiebbetH|t»

präge in feinen urfprünglichen Zqpen jufammengefiibtt

ju •'<! cn, aber roas er tu fehen be(am, mar eine 8er-

fammlung uon ftäbtifcb getleibeten Männern mt.

grauen , beren Acuftcres er biel eher auf einen h>

ftimmten UreiS auS bem fläbtijdjen i'eben jurüdfübrra

tonnte. 3n ber heutigen tBerfammlung auf brn

3krge (attt tr TOänner in ©auerntleibern «a.

grauen mit jerfnitterten flopfbebedungen ßejeb«.

an Saagaarbs Jifd) bermodjte er fie nicht }u ünbci.

unb am menigften Ijeutc. Ter Eintritt in biejri

Ctaue bebingte foroohl für §erren mie für Xaan

eine ßteibung, bie fta) nicht bon Derjenigen bn

Stabtbemohuer unterfchieb unb nicht non perionluher,

harter Arbeit fprach. Wan war an Mürbem *

Stellen berfanunelt ; manche betäuben ftch in

3immem, manche auf ber tUeranba unb man»)e

©arten, benn baS SBctter mar ja fo jdjon.

Man mürbe eitutnber borgefteüt, unb bie

mürben gemuftert, brfonbers bie aus bn Stobt

ber grofjen Stube ftanbrn 3'aagaarbi brei

(^Ibine, ©unba unb Jloriue in einer Xeu)e

gefteQt, bie man \u begrüßen hatte. Qi

in ber erften berfri)ämten halben Slunbe, uit

brauebten mehr bie Augen als ben SDiunb tut

augenjdjrinliä) für bie (terren aus ber »tobt

eingenommen. BaagaarbS ftrau, fomie beten

totum , bie SJcarnjeU i'pftab , jeigten ftfl) >Mk

benn fie roaren barnü befa>äf1igt, bie &aU(fit

tragen ju (allen. Aber rfi wann noch

Tarnen anwefenb, einige Qreunbinnen ber

unb ein paar {trauen non ben ?iachbarbefei.
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Smbtnt SBjerff von Norwegen, felbfl ber Sohn tintS

ftofbefi^er«, eilte ftd), mit ben fcerren fertig »u

Verben, um fid) ben Tum tu anjufcbließen , unb er

[dum eine au^erotbentlic^e Stoutine in biejer Ve«

jielning ju hüben
;
feine ganjt Vtrfon befanb fich in

einer grwiffen nondinlanten, trenn auch nicht eigen!«

Ii di grajiöfen Unruhe, bie ben tarnen ein leibhaftiges

Veifpiel Don ber freien Ungezwungenheit eine«

fläblifdjtn ffaoalierfl geben fottte, unb eine trfünfttlte

Vebbafttgleit , bie hin unb roieber Don einem eilt»

fprcebtnb ber geicrlicbfcit ber Situation »on ihm

mobifijirten l'äcbtln im Jfteift ber Damen begleitet

würbe, bettie«, bafj et im Veftße eine« paffeuben unb

gefcbä&tm flonmfationStaltnle« fei.

Snblid) zeigten fidj MabamtVaagaarb unb Main«

ieQ Stoflab. Unb Vaagaarb, ber ein praftijcber Wann
war, oerfünbetc bie erfte Slbpitttrung , inbem er

feinem Sohn laut jurief: „®th in ben (harten

hinauf, 'Jlgathon, unb teile ben vterreit mit, bnß

mir jefct einen Schnaps unb ein ©laS Vier trinfen

trotten."

9119 mau fid) an bem mit Derfcbiebenen mannen

Bttidjttn bebeeften lifdj oerfammelt hatte, fagte

Mnbamc Vaagaatb jiemlicb laut ju ihrem Mann:

,Du mußt ben fctrrfchaften mitteilen, Sbriflopbtr,

b*| bie* nur —

"

,3a, ja, Mutttt! - $u, Mutter fagt — meine

(trau möchte Sie barauf aufmerffam machen, bafi

bitS nur alt Einleitung gilt, nachher lommt baS

flbenbeffen."

„Xu meinfl boch wohl baS Mittaötffm, Vater?"

fagte "flgatlwn, ber mit großer Sntjcbiebeubeit barauf

hielt, bafs baS £>aupttffen als Mittag btjeitbnet mürbe.

„Sich, mein ©ott, meinelmegen! SIMr fpeifen bann

Mittag jum 9lbenb, meine yerreu unb Damen, unb

bann merben mir wohl baS 9lbcnbejfen jur Rrüb«

ftücfSjeit einnehmen muffen."

„£>ofjaba!" ertönte eS burrb bie Weihen. „Vaa-

gaarb ifi nicht übel."

'.'Iber Vaagaarb hatte infofern unrecht, als an

bem läge, an welchem man ficb auf Olfiab befanb,

es unmöglich war, bie 3"t ber Mahlzeiten nach

Inalogie anberer Sefttage ju berechnen, ba bort im«

unterbrochen grgeffen unb getninfen würbe.

'^ebenfalls hatten einige bereits mit bem ©rog«

trinfen begonnen, währenb anbere fid) nod) an ben

Speiftn erquidten, unb als bann bie Wacbjügler »um

©rog gelangten, begann man aufs neue ben 2\\&,

ju beeren.

Tic Stimmung mar je br halb außerorbentlid)

Icbljaft geworben, unb Vaagaarb befanb fid) in

feinem Stemmte. Sr fab aus wie ein Selfmabe«

man; freilich war feine fchwerc Sigur mehr fett

als robuft, unb fein runber, grauhaariger flopf mit

beu geftufcten flottieren fab eigentlich etwas fehl äff

aus, aber biefer Sinbrud perfc&manb, wenn man

j

feine Slugm gewahrte, bie wirtlich etwas ju trjablen

hatten.

Seine klugen fchimmtrim inS ©taut unb waren

mittelgroß mit fübntm Vlid, ber plöfilicb ju einer

i milben grtunblicbfcit übergehen tonnte, wenn er

mottle, aber fich auch in unbelaufchten HugmbHdtn
ju einer ftechenben unb lauernben ipäßlichfeif tue«

manbcln tonnte. Der Vlid war alles bei biefem

Mann.

Selbft jejt, wo Männer wie £>oel unb anbere

auwefenb waren, borte man feine Stimme jiemlicb

laut wie bie Stimme eines ManneS, ber gewohnt ift,

mit einer gemiffen ftufmerffamfeit gehört ju werben.

Jriji, ber fich für baS Materielle nicht intcreffirte,

I;
i-

1 r « fich febon lange mit einem %tü ber Stute aus

ber Umgebung über ^olitif unterhalten, unb es

febien ihm angemeffen, ju einem leichteren Wegen«

flanb überjugehen. Sr fudjle Vierte, ber febr bamit

befdiäftigt mar, Vaagaarb bie Sout ju machen, auf

unb lieb ficb oon ihm ju ben jüngeren Damen führen,

wo fit offenbar mit Ungebulb erwartet worben waren,

jofem man barauf aus ber ungenirten ©rabbtit

feblicßen tonnte, womit bit Damm plöfrlich ber

Hufmertfamfeit feitenS einiger Jpofbeftfjtriöbiie, welche

fleh gerabc mit ihnen unterhielten, entfagten. jjrilwiiar

gewohnt, in Damengeiettfchaft ben VteiS ju erringen,

aber biet mußte er boch bor SBjcrf« weichen
; fo war

wenigflenS fein erfter Sinbrud. SB war offenbar,

|

bafi bie Damen fich mit Vierte mehr auf eigenem

©runb unb Vobtn fühlten, währenb örifi' gejeblif«

fene« Siefen fie trofc feinet ungenirten ©rabbeit in

einiger Sntfernung hielt, weshalb bie oerftoßeneti

1

«pofbefi^erföhne fid) auch flcm mit ihm einließen unb

babureb witber in ben ßreis gelangten, währenb fie

mit großer Sifrrfucbt bie Lorbeeren betrachteten, bie

Vjerte ficb )tt erwerben fliehte.

3nbtffcn war bod) eine Dame barunter, bie nad)

unb nach aufzutauen febien; eS war bie jiingfte

lodjtcr beS tpaufe«, ^lorine. Sit hatte frrift bereits

mit ihren Ilaren. fpitlmbtn Hugen »erfolgt, unb als

> tt nunmehr jufättig baju tarn, fid) jumeift an fie

»u wenben, btgann fie Mut ju f äffen. Sr war außer«

|

orbtniltcb nett anjufehen, aber im ©runbe war er

auch außerorbenttid) gerabt)u. Dit ©cmütlidjtcit

fiegte jebod) oollftänbig, als ftgatbon ju ihnen tarn.

„92a, Du baft roobl jejt einen rechten Stabt«

tabalicr betommen, Sloine? »jiüte Dich cor Vjerfe,

tt ifi tin Schelm. Sr brebt feine SSorie wie bie

.ßncbel am Scbleiffteiu - nicht wahr, Vierte? i^aft

Du etwas bagegen einjuwenben, waS?"

„Schweig boch unb geh )u Hlwilbt! Da lannft

Du ja Deine ÜBorte brehen," fagte Sloine mit er«

tünfieltcr Verlefctbcit unb ipi^iger 9lnbeutung über

baS angebliche L'iebeSoerbältniS ihres VnibrrS.
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.«Ha, fiet) nur einer an! Sie wirb |o rot wie bie

rotefte Soft."

.Unb bie *ofe ifl bie flönigin btr Vlumen,"

jagte Vierte mit tiner flotten Verbeugung.

,3a, ifl et nid)l fo, nie id) fagt ? Vjtrtt ötrmag

feine SBorte ju brtben." flgatbon war in autge«

}eid)neter l'aune. . 9lbn bat fage id) eud), tbr Vläbdjen,

ber liier ift nc.1i fdjltmmer," unb bamit fd)lug er

griff famerabfdjaftlid) auj beibe Sdjullcrn. .Tu

mufjt Eid) gegen Vranbfctmben icfc" Sina,

benn Kanbel ift bafür befannt , bafj er bie §erjrn

aller Tarnen in Vranb fc>i."

,f»abe id) jemal« fo etwat gebart!" fagte gri|

fdjerjenb autweidjenb.

.'Ha, ift bat nid)t wabr. Vierte? 3ft e« nidjt

fo, wie id) fage?"

»3a, et ift gerabe fo roa&r, wie e* gefaßt ift
—

unb bann brennen fie oon innen auS lebenbig ab

unb bann bleiben nur naffe Rieden oon üjncn übrig."

»Sinb Sie benn roirflid) fo bäßlid) ?" fagte t>lorine,

inbtm fie mit ben klugen }u lädteln fdjien.

.Vletnen Sie, bafj ti fo ba&lid) fei, wenn bat

fcerj einer Tarne ein wenig in Vranb gerät ? 'Jlbrr

bat gebort übrigen, gar nid)t ju meiner Erfahrung."

„C nein, id) meinte et gar nifbt in bem Sinne,

ivrr Sianbel." Sterine lächelte oerlodrnb unb war

DoDftdnbig beftegt. flber bie jungen fcofbeftyeriörme

begannen immer mehr nad) griff tfin jiifef^telen , je

narbbem fein Sieg ibnen ßemifjer fdjien.

.(tonnte id) et mir nid)t gleid) benfen," Nörten

fie enblidj Vaagaarb in ber gerne rufen , .tonnte

id) et mir nid)t benfen, bafs biefe Dcrbammten '»ir.rel

uut bie Iriumpbe entreifeen. rtommen Sie jeht,

meine fterren, btr Ii|d) ift feroirt, wie man fngi."

glorine füblte fid) fiot). alt grife. ndi oerbeugte

unb itjr feinen 'Jlrm mit einem Vädjtln bot, bat fo

biet, fo itnenblid) viel fagen tonnte. 3a. bie Slabt*

tjerren fuib fo nett ! Sie forgte für feine Verpflegung

unb fud)te ifym aud) bie beften Stüde beraut unb

uerfidjerte iljm, bafj ber 38ein t>or;üg[id) fei. 'ilaa-

Itjon batte ir)n felbft in ber Stabt getauft unb ber

Vater tjättc gefagt, bafj niebtt gefpart werben feilte.

Unb es war aud) fidjerlid) nid)t§ gefpart worben.

„fciier. §oel," fagte Vaagaarb, .fjiroon mufjt

Tu Tir ein Stüd nehmen, leuer, aber fdjön ! 3a,

für bat Sd)wein Salle id) fidjerlid) auf allen ?lut»

ftelluugen eine Vrämie betommen, wenn id) et bätte

autflellen wollen. Crt war fo fett, bafj ti mie ein

neugeborene* ßäfcctjen bie ftugeu ».ufniff, unb all

wir ti gcfd)lad)tet auffingen , bog ti einen fünf»

jöuigen 9<agel um."

,3d) glaube faft. Tu t>aft Teinen ganjen Ve»

ftanb gefdjladjtet, Vaagaarb. Tat ift aber Ucbermut,

gerabeju llebermut."

.Ha), bummrt 3cug, mein lieber ftoct! Söenn

id) eine fold)e ?bre in meinem §aufe babe — \t,

aber ei ifl marjr, id) mufj wohl an ba« @lat tlorfei.'

<ti würbe getoaflet unb ti würbe getrunten. Diel

unb oft getrunten, beunmbigenb öiel für wrfdjkbew,

unb barunter befanb fid) ber lirbc Sßatbtm, bei

eifrig feine finblictjen Vflidjtcn im Tienfle M öüin

erfüllte.

,91un muffen wir wobl aud) tin Wla« infarati

trinten," fagte Vaagaarb ju gri| unb Viig, bie H>

an bem lifdj, wo bat Teffert fianb, getroffen faai:rn

.3d) will 3bnen einen iHabeira uorfübren. ber ii

gewaid)en bot. leuer, aber fd)ön! Äoflen Sie tfjn.

fage id). «Ifo 3Bot>[fein! gange lebe bie greibw

unb bie «trcdjtigftit ! Hber bort, meine liebe«

grrunbe — ti ift trabr, id) babt r)ier etwa! <nrj»

gefd)rieben !" ffr jog ein V«pier au« feinem Iafdjra>

bud) bervor. „Ta*. glaube id), finnte für *?Jor,9egfi

fct>r paffenb fein. Ta , fe^en Sic ^er. 3a) b^afte

e4 .inn rietet wenig CrbenSflatiflil' genannt, ben

ti ift fa gerabeju miibniinnig, wie <5 bei biefn

Crben«t>erleib,ungen jugeb,t."

I ift fa bie reine 2b.orr>eit mit biefen Crbti,*

fagte giif glridjgiltig , inbem er baS Teffert tapfer

angriff.

.Vtjub! — 9i*id)t fo gauj! Velobnungen für tnut

Tienfte ftnb fräftige Codmittel.*

.@an) red)t, mein lieber Viig, affurat fo, m
id) t« felbft gefagt lubt. 3a, hören Sie nur! &
tommen »ier Crben auf jeben Ulinifter, btei auf

jeben ^ofmann , anberlbolb auf jeben Stililär unb

fo weiter nad) unten, wie Sit febeu werben, iba

€ie werben weiter grwabren, bafj ein 9bgeotbnetrt

bes Storibing« nur ein oiertel Crben bat! 3ft ba<

wotjl orrflänbig unb gerechtfertigt ? Met mil beu

Crben ift i^umbug, fage id), gerabeju ^umbug."

.«eben Sie mir bat Vaoier! Tat ifl ganj -

(tt)ub! — pb.ub!"

„$3o ift benn Manbel?" rief glorine, bie btn^i*

trat, .^tltt muffen Sie (ommen, Staubet, et tritt

}um lanj aufgefptelt."

.Tu barfft ttiebt (o )ubrtnglid) fein, Ätna." fnate

Vaagaarb abweifenb, .benn et ift ja gar nidjt gefaat.

bafj Sianbel fid) aut foleber Iborbtit etwa* mcA\'

Unb er ftrid) ftd) bebaglid) feine ftotclctten oor 9c«

friebigung barüber , bafj er feinen Ärtittt über bit

Orbentftaliftil in ber 3ettung oeröffetüliajt febn»

würbe.

.3d) will fet>r gern tanjen," fagte Stattet hb»
tr glorint btn 9lrm bot. Gr ergriff mit greubei

bie ©elegentjeit, oon ben beiben fterren lo4jnIortnnen.

T rinnen im Saal tanjte man bereits, unb b«

trorfene, alte TOamfeQ £n)tab jafj mit ftetfem »Bin

am Viano unb fpielte. ißei btm ottflorte»

Tiflrilttoerwalter war fte ju einer iHajcbtnc ge»

worben, weil itjr angeborener Stolj fid) ti ber
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untergeorbntttn Stellung beugen mufjte. §ier im

ftaafe war pe ttwnfaQ« eine URafdjine geblieben,

»eil fit i^ter Nbbängigfeit einen Stemptl unnab*

barer Uebtrlegenbeit gab, bie jie bei bem Umgänge

mit bem SJerwalter geerbt blatte. Unb fie fpielte

felbfWerPänblid) auch, toi« eine 2Rafd)ine.

WleS tanjte flott, unb SBjerft geigte jeine Punft

mit CFIoine
;
Hgatbon tanjte fcbmtrfätlig unb }ietnlicb

unpa)er mit Hlwilbe Surfelanb, ber iod)ter be8 be*

Hadwarten reiben £>ofbep»erS, mit ber er, »ie man

behauptete, t>alb »erlobt fein foDte. <N tanjten nod)

mehrere ber £ofbepb/trfBt),,t ftolj unb bebadjtfam.

Sber wenn &ri» bereits früber bie Sdnidderubtit

ber tarnen überounben hatte , fo gewann er je»i

einen großartigen unb glänjenben Sieg, alS er mit

Jlorine tanjte. Ulan fonnte nubt leugnen, bafj er

ber Pönig beS Salle« mar. Selbfi SjerfeS (Sbren»

(ran) »eitle. Unb grifc tankte balb mit ber einen,

halb mit ber anbern, aber am meiften mit Sterine.

„Sich nein, id) werbe [o »arm, baß mir ber

Schweift berabläuft," Jagte fie, alä pe bei einem

Ianj uugcwdbnticf) lange aushalten hatten. ,3d)

benfe, mir geben in ben ®arten hinaus unb »er»

puflen unS ein wenig, bort ift e$ füllet."

.3a, laflen Sie und ein roenig frifdje Suft

febipfen," antwortete OfriJ, ber pd) bereit* ein wenig

an i^re fonberbaren Hu«brüde gewöhnt hatte. Cr

batte per) in ben Sanj mit einem ©efübl ber Se»

freiung geworfen, aber je»t modle er am liebpen

»ieber ein wenig ju Klent fommen unb bem lanj

entrinnen.

9l<r), tS war fo berrlid), in bie erquiefenbe Aüt)Ie

hinaus ju fommen, unb pe gingen bie bunflen,

breiten, Bon ben Sounitronen überbedten Sänge

hinab, weit, weit binab jum ©arten unb wieber

binauf jum $Kjufe. (Er führte ein SBeib au feinem

ülrm ; pe tonnten ein tyiar au» bem »origen 3abr^

bunbert fein; pe fonnte ein jortefi Scblo&fräuleiit

fein, bad er entführen fonnte; unb brauen fonnte

bie altertümliche Paroffe flehen, Welche pe baoon>

füiren tonnte; e$ fonnte Siebe, 3urd)t unb ©efabr

gelten ; bit Stimmen, bie er braufjen borte, fonnten

bie Oon Spähern fein — einen Sugcnblirf träumte

ic fo. Da rebete pe ibn an, unb bie Silber Der»

jibwaiibeii; e« mar fein Seblofjfräulein.

,3a, Saler ift febt reich," fagte pe im Saufe

beS ffiefprächS, .aber Sie bürfen utebt fagen, bafj

id) 3t)nrn baä gefagt bobe. aber ÜJiutter fagt, ba|

er mtbrtrt §unberttaufenbe bep»t."

„Jeronen ?* fragte Sri» mit einem Sätfreln, ba9

fie glücflidjerrüfife in bem Ipafbbunfel niebt feben

tonnte.

„9fe — SpejieSt&aler meine id). 3efuS bodj,

wie €ie fcberjboft pnb, »anbei! - Unb wir fmb

dx füllte einen leichten Trud feine* ?lnnc4 unb

war wirtlich ein wenig verlegen, wie er biefcS ®c*

fprätb fortfeften foOte, ol« fie ihm felbft ju fcilfc

fam: „Soffen Sit uns t)\tt herum geben, bort

fommen ©loinc unb Sjerfe.*

8$ wäb,rte nod) eine geraume 'Stil, b\-i man mit

bem Sanken aufborte, unb alä e? gefdjub, war e-3

nach bürgerlicher 3ritre(tmung oitcb frbon jiemlidj

gegen ÜHorgen, Tie Sperren fdjienm jebod) nod)

feinesweg« jum ttufbrud) geneigt ,iu fein; fie oer.

fammelten pd) brinnen neben bem grofwi Limmer,

wo Pe fotoobl Parten wie ®rog »orfaubtn. Tie

Spielenben fdjlugen bic Parten bcuitertib auf ben

Süd) unb matten jehr luutt unb nahe gebeube 2k-

merfungen gegen einander, taut war man im all*

gemeinen. Bgattjon, ber fidt mm beut äufierfteu

Slabium nät)trte, ftaub gerabt, als Sri» eintrat,

mit einem ®la3 ®rog in ber einen bi>ct) erbobeiicu

^>anb ba, »äbrenb er mit bem unbcrit 9Irm SjerfcS

9)aden (räftig urnftblungcn fuilt unb jang: -Kdito,

bibito, colle^iales, post muU.i «nt.-cnla i«*i'iil.i nulla !"

,SBo b.op Tu biefe lateintjcbcn SJJtrfc l)tr,

«gatbon?" fragtt Sjerte, bepcu larte ®epnlt nod)

Wie in einem Stbraubftorf feftfaft unb fidj frumtulc,

um Io4 ju tommttt.

„3a. bie habt id) iumi meinem alten ßreunbe

3tn« ÄuPab gelernt. .ÄiUeri, rille rille riltera'

er fang ja immer lateinifcb. Jd) fann nod) niitjrere

Serie, mein fttter ftnunb," fugte Vlgatbon, inbem

er Sjerfe nod) feper an pd) bnidte unb mit ilnu

anpieft.

W>tt gri» bfirfe biefe Ur.tetbnltuiig ntd)t länger

an; er mar auf ein ©ejpräd) in ber C feuerte .um'fdjen

bem Dlebaftrar ÜBiig unb bem alten ®abricl Surfe*

lanb aufmtrffam geworben, beim ei betraf ihn ftlbft,

wit tr Dtrmtinte.

,3a, e8 ift hier oben bei uns ut<l bantber ge»

fprodjen morben, baß Norwegen gegen bie Religion

fchreibe."

.^Jb"b! — 51a, na, £err Surfelanb, wie id)

3bn"> »orhin fagte, war <s ja eigentlich uttbt gegen

bie Religion, fonbern cä War nur ein wenig Rritif,

bloße Pritif; unb tS würbe i« auch nicht weiter

bebanbelt."

„®olt mtife, ob t« Ilug ift. SHcligion in bie

«(Jolitif ju mifebtn — bas jerjaftt nur Unutfrifben-

bei» — ja, nur Streit unb llnjitiritbenlieit," jagte

Surfelanb mit ärgerlichem %irbbnid.

.CS War ja nidjt auf pplitifrhem ®ebiet, befter

§err Surfelanb, fonbeni eS betraf eine n>iff«nirfjofl=

licht Qragt — pljub! widenjdjaftlidje.-

,3a, atkr wir muffen bod) unferc ^»litil madjen

— bie ^Solitit ip e«, worauf ti antommt. 3öir

müpen. jum Teufel, dbriflen fein, fonp uerliereit

Wir all bit ©ewedltru"
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„92a, ja, [a, fterr Surftlanb. tt>ir wtrbtn i^n

fdjon itirtdjtfefceu ; er wirb fdjon t>orfid)tiger wtrben."

Ps fodjte in rtrife< unb er flanb plöfelid) oor ihnen.

„Min, meine ftrrren. et wirb ttidjt »orftdjtiger

»erben. 2öcnn er t'nfi baju bat. fd)rtibt tr gegen

bie Religion, imb nenn n nid)t 2uft ba)u bat, läftt

er ti bleiben; baS fnnimt gatt} auf mid) an. SiUt

arbeiten ja für i>teiheii; ift bem nid)t fo, meine

Herren?"

,3a, gewt» arbeiten mir für bie ("treibet»," fagte

Surfelanb überrafd)! unb beftimmt, «aber — *

„Aber ntctjt für geiflige Srtibtit, meinen Sie?

3iMr ftnb ja .jurn Irufel' Triften, börte id)."

„9iun ja, id) fluche mitunter ein wenig —

"

„'Aber bn5 bin id) nid)t, igirrr Surftlanb. unb

ictg behalte mir bnS Ätdjt oor, meinen eigenen

Glauben ober Unglauben }u haben, unb id) behalte

mir cor, meine Weinung ju »«breiten , fo diel id)

ruitl. (»5 ift bitr.tniui unrourbig, ftd) .Tiänner ber

(»reilieif tu nennen unb bann bem Holte ben ihkg

jur geiftigen ftreibeit unb jur »obren Aufflärung

ju oerrammelii. (Fs ift ie|t gerabe fo wie im tjorigen

3abrbunbert, meine Öerren; ti müften aQe jyeffeln

gejprrngt »erben für ben tinfadjttt arbeitenben Wann,

ebf bie ganje Ktenfdjbeit beginnen tann, fid) jur

geiftigen Freiheit unb Sefbftänbigfeit binburd) ju

arbeiten."

„Sit finntn fid) meinetwegen binburd) arbeiten,

»pjii Sie »ollen," etioibtrte Surftlanb jätjt, .aber

unfere ^olilif tommt in erfter Ctnit, nnb bie bat

uidilS mit ber Sieligion ju Ifjuit."

„'Kein, ba haben 2ie freilid) rtebt," fagte 8riJ

fpöttifd).

..^Jbtib!" maifit iüig unb Minjette Sril) war«

ntnb ju.

[fti| [taub blafj unb mit uitbtimlidjtm $licf ba;

er ärgerte fid) barüber, baft er etwas billig geworben

war, aber jefot, ba ti gtjd)eben mar, wollte er ibm

Polles 'JJiafe Dtrabreicbcn.

,3a, id) habe mtine JJJeinung ßtfagt," meinte

Surfelanb; .mir fann ti einerlei fein, benn id)

glaube ba«, mojti id)
v
,'uft babt, aber ti gebt nid)t

an, bie Öewedten cor ben flopf ju ftofjen." Cr jog

fid) langfam jurüd, jufriebtn bamit, fidj aus bem

Angriff b<tau« ju jieben, ben Sritj fidjtlid) beabfid)-

tigte unb ber, wie er Dtrmeinte, ftbr unangenehm

wtrbtn (onntt.

„i'ieber Staubet, fofftn Sit bit Sad)t ft&t mbig

auf, ftien Sit fo liebeuSwürbig. Watt mufj —
Pbub — man muft btn Seuttn ttwaS nad) bem

i'tunbt reben, etwa« Dorfid)tig."

.3a, id) borte wobl, baf) Sie mid) jurtcbtfeljeii

wollen."

Söiig fab burd) feine balbgefd)loffenen Augen

ftrifj an. üefer war gleidjfam gewad)fen; ba«

Xrofeige, Selbftbewufste, l}trau«forbtrttbt, ba? n

eint 3"t long ttilwtift jurüdgtbrängt liattt, botie

fid) \(U in feinem falten , ftedjtnbtn 5Mid mit

,

einem SSrtnnpttnft gtfammtlt. unb etwasR onjentrirtt;

in feintr Haltung unb feinem ®tfid)tSau«brud fpraib

t>on ttntr gntfdjlofftnbtit , mit ber man Dorfta>tig

umgeben muftie. 6s fam SBiig fafi fonberbar öct.

bitft* blaffe unb feint ©tfit&t, bitft ntrotngtipannlt

Wt fruit inmitten biefeS l'ärm«, ber tbu umgab, ut

feben.

.Sit fönnen bod) wobl begreifen, bafj ttb ibn

beruhten mufstt, Stanbel," fagtt tt tnblidj.

mufjtt ibm in btr Zf)at — pbub — ein »tnig ettt-

gegenfommtn. Unb Sie babtn feint 3btt batwn,

»ie fd)»er ti ift, mit riefet Art oon Seilte« ju

mandurirtn; fit fmb für unS notmtnbig, unb jetiet

oon ibnett bat feint Sd)»äd)en. ffönnen Sie fi;

tum Htifpiel btttfen, baf) tt»a oor tintr Stunbt

Staagaarb jclbft )u mir fam unb »erlangte, batj mir

für bie ffinfübrung oon !BoIKmebaiOtn für bit 'St..

gtorbnelen bes Stortbing« unb anbert DtrbienftMiae

^olitifer, bie auf bit tint obtr anbtre &tfe 6.t

^olilif bes iHolftä gtförbtrt rjätten , wirfen fofUrn?

(Er fagte, bei Wott — pbub — ja, je&t glauben Si;

wobl, baf} id) lüge, aber es ift wahr — er tri:

tint bodfiänbigt ;Stid)nung tu Wtbatlltn in <*ict>

unb Silber bti fid); fit foEttn am ttanbt atjati

fein, benn fonfi würben fie ben Sd)ütjtnmebailni

unb obnlidjett ju ftbr gleidjen. ^a, was fagen Sit

baju? — $bub! — 2)a« mufj id) wobl als et»

fonbtrlid>e 3bet bejeidinen."

So erbittert r">rilt aud) war, tr muffte ladVn.

,Sr ift ja Oenrüdt," fagte tr, »tr, btr 3bnf> hq
Diuber bie Stattftif übet bie Crbtn gab."

.Qtrrütft! - ^f)ttb! - 9ti »tittm nid)t! fie

Wcbaifltn ft^t tr fd)on burd), ba« Wtrbtn Sit feb"t,

er ijl tin tntrgijdjtr Wann."

„¥trfprad)en Sit ibm bas BttOtid)t?" fragtt

,>rih fpbttifd).

.I5urd)ait8 ttid)t! 3d) mit« it)n an ^otL — Ibtt

Inf) rat Sit mid) nun üben, bajs Sit baS nid)t übt!

nebmen — ba8 mit Surfelanb —

"

„§itr ift Wtber ber Ort nodj bie 3eit baju, um

fo etwa« ju befpred)tn," fagtt ffri^ furj unb bfftimrr:

,3a, ja btnn!"

An btn Jifd)tn ging es b'i» b«; aber niemäub

nabm tS wabr, btnn jtbtr War Don btr aflgtmritini

lärmenben ßttftigfeit unb feineu eigenen fdjwt&enbf«

©tbanfen in Attfprud) genommen. Tie ffartenfpiel«

bonnerten ftärftr alt |UBor auf btn 2ifd), marbra

aber oollftänbig twn Agatbon« ÖroggtftDfdjaft nodj

übtrtönt, wo ba« flarft ©ttrünf btreit» feine friftigt

SBirfung jeigte. iöferfe war fdwn ooQftänbig fertii?

tr fafj in tintr Sofatdt , btn flopf auf bit 3?rnS

gebeugt , aber bit anberen näb/rten fi<& parf bem«
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feften gJobium. Sie ©epcbler glühten, bif Sippen

waren rot gefcbwoBeit uub feitet, bic Slugen begannen

glasartig ftort ju werben, bie ftläfer fcbwanlten in

ibren Rauben, unb fie Dermocbten itjre weichen, jer«

taufen ßigorrenftuinmel, welche fie bin unb wieber

vergeblich anjujünbcn Der{uer)teii, nicht mil nrucn

appetitlicheren Sabatsgenüffen ju Dertaufdjen. Slgatbon

jclbj) bitlt fich noch am beflen Don ihnen; tr war

auch eine robufte 9iatur unb tonnte no<^» einigte

majjcn ortifulirl ben jintiten lateiuifcbcn SJerS fingen

:

,S{NUÜla.t«r cUrirus

Wag binaiit In boi grimen Salt,

Vidnm «panlutnm

Hut C\«»j|cr MS« null Jotb."

Srib ging in ben Saal, um fich aus btc geiftig

nnb förpcrlicb jcbäbticheit 3ltraofpbäre ju befreien.

3n btm Gdjofa fafeen jmei ber älteren (Säfte unb

l'ebliefen, unb fonp waren nur noch ein paar anbere

^Jerpmen im Saal. Gr jab auf bie Uhr, eS war

bereit« borgen geworben, flönnte er ftd) nur auf

jtra 3immer fcbleicben, aber er taugte nicht, wo eS

tag. Gr Derffucbtc bie Stunbe, in welcher er ftd)

entfebtoffen blatte, an biefem Srefle teiljiincbmen.

.Jtanbel!" hörte er gebämpft, aber lebhaft Don

ber %t)\ii jutn SJorjimmer rufen. GS war ftlorine,

bie bie Jbür geöffnet hatte, beu ffopf b'mburcb fiedle

unb rief: .©ute !Karr)t, »anbei !"

Gr ging ju ihr; fie bielt bie Sbür offen, blieb

aber braufjen, fo bojt er fid) genötigt fab, }u ihr

äinauS ju geben. Sa erft ftbtofj fie bie Ibür. GS

aar faft ganj b^K braujjen Don bem Morgengrauen.

,3a) tonnte 3bnen nicht früher gute flacht fagen,

»anbei . . . Sieifen Sie morgen? — O, Sie Rnnen

ja noch einen Sag bleiben."

.GS ift Iciber unmöglich; ich, mufi morgen be«

ftimmt roiebet jur Stabt fahren."

.$a8 ift bod) febabe! — ffönnen Sie nicht baS

SöeibnacbtSfep hier bei unS Derbringen, »anbei?

Sann ift eS hier amüfant, lönnen Sie glauben.*

,$)aS mürbe ich febr gern tbun, aber eS ift fa

noch viel ju früh, fich febon barüber ju cntfcbcibcH;

e$ fann pch ja bis bafcin Diel in beit SÖeg fteHen."

.Sie ift bod) beS SeufelS, wie jubringlicb fte ift!"

J achte er bei fid) felbft. .«ber im Örunbe genommen,

ift fte ein lebbajte«, fleineS Seien."

.3a, bann gute »acht!" Sie lief ju einer ber

Settentbütrn, bie Dermutlidl jum Schlafjiminer führte.

Gbe pe bie 2bJrfHnfe ergriff, Wanbte pe ftifc uod)

einmal um unb warf ihm einen flufsfinger ju. %a
madftt er unwillruilid) ein paar Stritte auf fie ju,

aber mit einer Bewegung bielt fie ibn jurüd:

bie anbereu pnb barin!"

.Vlber tbun Sie mir ben einzigen @efaDen unb

iogen Sie mir, wo mein 3immer ift."

Sie folgte ib.m , um c3 ibm ju »eigen ; eS lag
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eine treppe b,oa% 3)ort ergriff pe fetne §anb,

um ihn burcö baS ^atbbunfel be« florriborfi

ju führen. 3h" §anb war (lein unb b"&. unb «
jog fie an flih; er füfjte fte, (üfjte fie wieberholt —
e« war bod) etwa* SieueS für ben fflugenblirf, mit

ihr ju plaubeni, fie fo nahe ju füllen, G* war

bort) ein 5Beib, ti war ein 5>erj, in flammen gefc^l,

e« waren hfifje Sippen, weid>e «rme, fpieleube SBorte,

SBlut gegen 93Iut, ein SESeib fefl in feinen Hrnien.

119 fie bann bie Xreppe hinablief, trat er in

lein 3immer, öffnete baS Senfler unb faft bort eine

SBeile in ber frifajen SRorgenluft. Unten fuhren fie

fort ju lärmen; ©Ott mochte wifjen, wann fie auf-

hören würben. Sgatbon fang noch immer: «Edite,

bibite, collegiales," unb ba8 Schlagen btr fiarten*

fpieler auf ben 2ifd) tönte ju ihm empor.

Gr baäjte an bie Vergangenheit unb bie Segen*

wart, badbte an ben Sanj h*ut' «btnb unb an beu

erften ianj, ben er mit fllara SÖith getanjt hatte.

Gr mufite unwiQfürlia) lädtjcln, aber e* (ag SBitter«

feit barin.

.GS ift mit bir jurüdgegangen, mein lieber grij.

9?on heute an muffen wir uns wieber aufrichten,"

Jagte er ju jicb felbfi mit bepimmtem Gntfehluft,

inbem er pd) in ben hohen, weichen gebeibaunen,

bie ihn umfd)(angen , über feine materielle Gjifienj

ßlarheit $n Derfehaffen fuchte.

XXI.

9m Sage Darauf war ftrife wieber in ber Stabt.

Gr lachte unb ärgerte fich. Wenn er an bie SBe»

gebenbeüen beS geprigen £ageS jurürfbaehte , aber

ber Dietger unb bie 93erflimmung gewannen bie

Cberbcitb, bis er juleft Gfel an aD bem Grlebteit

fühlte. 32te weit er auch jurüdbliden mochte unb

bie Vergangenheit burcblief, gewahrte er nichts weiter

als Säminerlirbtei! oben unb 3ämmerlichfett unten.

5»atte feine Vhantape ihm femalS einen Triumph*

wagen oorgefpiegelt, auf welchem er als Sieger neue

3ufiänbe einführen würbe . fo war eS ihm flar ge-

worben, bafj berfelbe umgepürjt war. £ie|e er fich

wieber aufrichten? Gr baebte mit einem gewiffen

Mißmut in biefer Stunbe baran.

Sein SiegeSWagen war übrigens nicht nur bilblirb

umgepürjt, eS gefdjah auch i" SBirflicbicit , als er

jujammen mit ber übrigen ©efedfebaft am iiädjflen

Sage con Clflab abfahren woQte unb in ber Gile

aQju fäh um bie Gtfe nach ber GifenbahnPation fuhr.

3eftt (ag er mit einem Derrenlten gujj auf feinem

Sofa.

»Su bift nort) gut bat>oit gelommen," jagte ber

junge 3lrjt, German SKobe, ben er hatte rufen laffen.

.©ebrauebe fleifjig baS ©leiwaper unb halte Sich

ruljig, bann rannji Sit in einigen Jagen wieber

ausgehen."

124
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SRtbattnir SJiig fiifr on btr nnbtrn Seite bcS

lijdjtS unb Jdjnüiielte in inner gtmorjuttn Seife.

Gr war unter bem 3'orronnb gttommtn, fid) nad)

rtrty' 2*efinbtn ertunbigen ju wollen, in 3iMrtlidj(eit

aber, um itin nach bem traurigen .-Uijammenftofs auf

Clftab roiebtr in gutt Saunt ju rcrfejfen. Cr wollte

rigtntlid) ungern eine lieber mit (">tiji rerliercn, unb

nod) weniger nickte er ifjn als SÄibtrfadjer |cb,rn.

Die i'cute (Annen ja leicht in ihren ©ffinnungtn

umfdjtagtn, bat (atle er oft genug triebt. Sie

waren in ibrtm Wtipräd) von bem 9Irjle unter-

brodjen toorben, aber ba birfer (eint Gilt ju (mben

!'!'.'. mu&te 3Wg ftdj entfernen.

.3a, mein (icbtr 9ianbtl," fagtt tr, .id) faun

nidjt länger bei 3f>ntn bleiben. Sit mtrben bod)

)uot)I x hub ! — ja, mir fprtdjtn fpater nod) bar»

übtr, mir mtiben bit Sad>e jdjon (lärtn, »tnn Sit

toitber ausgeben (innen."

„Wein, lajitn Sit bit Sacbe jttd ooUfommen tlar

jibiichtti un4 itin." antwortete ,>n|) rubig, aber in

tinein jtbr btflimmttu Ion. „3d> bin ftfi tntfdjlofftn,

aus btr 'Jitbattion aufzutreten.

"

,88«f/ fagtt Äobt, „Du miHft Worwtgcn im

Stieb, lajitn?"

,3a, InKn 2:e jemals fo ttwaS loUtS gttbrt?

s4$bub! — Unb tS ift (eint Spur bon Urfadjt

i-orhaiiben. (Hnt gerabtju (Itint Unbtbtuttnbtjtit,

jo tlroaS, maS unter 3ournaliften taglid) borfommt."

»Das mag wohl jtin! übtr umS id) gtfagt tjabt,

baS ij) gtfagt." mtintt ftrij.

ift boeb nidjt 3br Crnft, bafs Sit uns im

Stid) lafftn rnoUtn?"

,(»3 gtfdjafj nitiiitlmtgtn, nicht 3brttwegtn, bafs

idj in bit 9»tbaftion eintrat, unb td) fönntt tbtufo

gut fagen, baß Sit mid) im stidjt gtlafftn haben.

Sit rooUttn mid) jurtdjtft&tn , unb id) rjabt nidjt

l'uit, mid) jurtdjtfcftn ju lajfen. DU Sadbt ift bod)

dar genug."

»O, feien Sit bod) »trnütiftig! Sit fommtn fdbon

— »bub! — Sit lommen fdjon roieber jurStrnunft,"

Milte 3>iig in btm fdjtrjenbften , tinfd)mtid)tlnbfttn

Ion, btfjtn er fabig mar.

„3<b habt nitmulS tintn btmünftigtrtn @nt«

fdjlufs gtfafet, abtr —

"

„«Ott —

"

.3«, t« ift jelbftüerftänbüd), 5?iig, bafs id) Sit

uid)t in Serltgtnbtit ftjscn roiQ
;
id) werbt aOt laufen-

btn Arbeiten brforgtn, bis Sit jttnanb aubers ge-

funbtn cjabtn. Weben Sit }u 3tnS Sud, tr roirb

mtbt als gtrn btn 3)la|| anntbmtn."

2Mig begriff, baf; eS Crnfi mar, unb er nafjm

ftintn Jput unb ging. 911* tr fid) an ttr 2b,ürt

btfanb, blitb tr plöjlid) fteljtti unb fraglt: ,{$ür

mtldjtS SJlatt mtrbtu Sie btun nun fcbrtibtn, 9ianbtl?"

„t$ür (tin* — rotnigftens nid)! alS iDlitarbeiier."

.Ha. ©oft iti Dan!," badjtt 2Mig, all et bit

Srrppt tjinunttrging. SBtnn frrijs fid) ganj aul btr

3ournalifii( jurürtjog, fo tonnte tS ja ganj eintt-

lei fein.

fttrman Stobt, btr gtrabt Jtin It&ltS ötar::

gemad)t batie, gehörte ju btm ßrtiS, in mlin

juif fi di btmtgt Ijatte , bevor tr ins SluSlaab reift!.

•Jlbet trft nad) feiner 'Jiüdteb.r botten fie fid) eiiunVr

naber angtfdjlofjtn , unb Siobc mar nun btrjetiai.

mit btm i^ri(f am mtifttn utrfctjrt*. Dtobe mir no

mittrlbober , unttrjt^ttr Wann mit buu(lta ^«r

unb 3)oQbart unb tintin 'Haar fltintr. oiont,

:

litgenbtr Sugen; tr utrbitlt fid) gtmöbiilid) itin ni.;

unb fdjitn füll unb lautrnb ut btobadjttn. m
ftets böjlid), f oft frtunblid), abtr tS mar j>ri|' ?.u>.

mtrffamttit gtmifi nidjt tntgangtn. bufj tr ein Den-.]

(all unb i>erjd)lotfcn mar. Qi mar ftets irgenb tnroi

SUcrftecftfS an ibm, tin ,»$ufUid)t«ort , mo tr feine

inner jttn 3lbfid)ttn Dtrbtrgen (ountt. 3MeIIeieb1 baltt

J>r ig gtrabt bitS an ibm tbtufo inttrttfant gtfunia

mie bafj tr große 3nttUigtn) unb iBtttftnbtil befii

fo bafs fi( gtgtnftitig ihre @tban(tn übtr bie tr.-

febifbentn Diattritn auStaujdjtn (onnttn. Dal$tt>

borgtnt fjat ja fttts ttmaS ünjitbtnbtS, jelbfi mm
man nidjt (reife , ob tS gut ober böjt ift, mi £4

babinter oerbirgt.

.58 mufj roo'J ttmaS btfonbtrS fflidjtigrt ftin.

ba» Tid) Dtranlafst, auS btr 3(>'»ng aus)ujd)tibm''

fragtt 3iobe, alS 33iig üd) entfernt battc.

,.3d) (ann foroobl ja als nein jagtn. Xit $et>

anlajfung ift )iemlid) unbtbtuttnb, abtr bit Urfadxn

fnib ebtnjo bitlfällig mit tntf^tibtnb. 3iiinin brn

ßigarrtn unb ftjit Did) nitbtr; Du fannft mir mebi.

tint Shinbt @tftOfd)aft Itifitn."

.flun — unb?" fragtt Äobt. inbtm tr W
nieberfr(dt, unb mäb.rtnb i^ri^ fprad), blidte er esi

feint .(Juice, inbtm tr fit mit btn §änbtn glafim.

fo baf) Qri^i üjm nur bin unb mitbtr in bit $k:
..

blideu (onntt.

,3d) (abt btranSgtfunbtn , bafs bit guten tat

alle ßleid) gut ober aud), ridbtigtr gtfagt, gleit)

fd>ltd)t finb," btgann gri|, .unb id) (ann ni*t kß

Ijaupttn, ba& btr flampf um baS Daftin meinte

SdjönbtitSfinn gtrabt tntfprid)t."

„Wd)t eigentlich ! - «btr balteft Du b«n bai

gtbad)t?" fragtt Sobt mit tintm Cätbtln, tb«

tmporjuftbtn.

„3lufrid)tig gefagt, batte idj mir ba* tm tieiii

anberS borgtfMt, alt tS ift. 3d) b-tU meine 3bt«>-

mtnn Du tS fo ntnntn miHft
;

id) glaubtt »WliÄ.

bafs tint größere geizige Sicherheit in btm angtferaa

t^rtibeitSbrang bti "X&IM uorbanben märt,

badjtt mir, bafs bit Smwnft gröfsere 9)iad)t toh.

als id) ju feben (bcltgtnbcit hatte. 3d) bitte m#
geglaubt, bafs bitjtnigtn, wtldjt am mtifttn btr gw
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bell bebürfen, fidj felbfl btrfelben miberfefcen, ja fogar

ibr entgegen arbeiten."

„DaS iß ja nichts anbrrrS als bie Erfahrung,

feit mir Atrjte macben," fagte 9iobe mit bemjelben

Väc&elii. „Die Seilte glauben an Cuacfjalberci unb

jdjliefcen bie Ilmr t>or ber mirflidjen Arjnei ju."

.Die Ouadfalbtr, ja/ fubr ftri, lebhaft fort

.tu nennft fte beim redeten Hainen! Cuaijalbtr

,

•Jlnflatt barauf }u boren, toaS bie einjige Örunblage

für aOe &rtibtit ift, unb all bie niebecbrärlenbe unb

t umnic AutoritätShtrefdjoft au8 bem SBegt ju räumen,

roeldjt fie baran binbeit, 2Renfd)en ju »erben, börtn

fie barauf, an fprädjt ein fleiub ju ibnen ober,

wenn eS hoch tomrnt, ein ftbr ungelegener f}rtunb,

ben man nun Sebmeigtn bringen mufj. 3d) glaubte

an fie ;
ja, ich glaube nodj an fie, aber auf eine gan

j

anbete 2öeife. Daß id) oon oben fiarf angegriffen

.neben mürbe, barauf mar id) Dorbrreitet. TOan

bulbct ja bort nicht ben geringfien frijdjen £aucb in

.mein trfHdenbtn Däfern, unb ti mürbe lange 3eit

bauten, bis bie Unteren jum 33erftänbni3 fommen

würben, bas (onnte jeber Dörfer miffen. Aber bafj

tiejenigen, roeldjc mirflid) für eine freie Entmidlung

fampftn, bie Dinge nicht beffer «erflehen, als baf)

fie gerabeju »or ber ganjen SBabrbctt bange finb —
baS mar unermartet — unb bas tbat mir tnrtj."

Siobe fab auf. 63 lag etmaS JBeidjeS unb 2i»ct>

mutigtt in ftrifc' Ion , maS mirflich mebr ber SBe«

trübniS, ber Enttaufcbung als ber Erbitterung bar«

über, Unrecht erlitten ju baben, ähnlich fab.

»Aud) fie fämpfen butdjauS nicht für etmaS

anbered als ttjreu eigenen Einjluj} unb ihre eigene

SRadji/ fagte Siobe trotten.

.(Tann febon fein. Allein ich jetge eS etmaS anberS

an; ict; mürbe eber feigen, baf) fie nichts anbtreS als

bie atlernächften Sortierungen fthtn ober Dietleicbt

freien, bafj eS in ihrem eigenen 3ntereffe liegt, geiftige

tfreibeit ju {(baffen. 3<b glaube an fie, aber gan)

nber« als (ruber, baS mill jagen, icb glaube an bie

rofse unbearbeitete Waffe. Aus biefer fann eiuft

mit ber ^cit etmaS merben. M baS anbere ift ooll

oon SBerberbniS, Aberglauben, ö5eraob,nbeit ; fS ift ein

AUrtj foloffaleS ÜJebäubc als ©efängnis ber iDicnfcb-

e-.t aufgeführt unb jmar ermeitert unb angepaßt

morben bunt bie 3abrbunbtrtt — aber immerhin

ein @efängni3! Eine großartige SRaujefade, in ber

bit armen iitre bleiben unb leben, fidj utrmthrtn

unb fterben muffen. Unb baS muß oon innen nieber-

aerifftn unb abgebrochen merben. Dann mögen bie

(Großen bts Aberglaubens cS oon außen ftüjen, fit

merben oon ben ftürjenben Wautm jerbrüeft merben,

unb bit befangenen merben in Cuft unb Sonne

hinaus gelangen."

„Weshalb roillft Du Dir eigentlich fo Diel '.Di übe

i.r.t all biefen Dingen machen?" fagte SRobe, inbem

er mit halb gtfd)(offenen Augen oor fiel) binblicflr.

„Die TOenfdjen roerbtn flttS SUcrurtetle babtn, fit

merben fiel« an etma* UebttnatürlirheS glauben.

Die erften Öötter maren fidierlicb ber ©türm unb

ber 3Mifc. l'aß uns bat SBeftmbglictic aus bem, maS

uns jelbft angebt, macben. Ober bafi Du Deint

Meinung übtr bitft Dingt geaubert?"

„Diein, am adermenigften jeht. aber tu meinem

Sebensgenufs gebärt eSnun tinmal, meine Stimmungen

ju befriebigtn."

„65 gibt nie&t mebr als jmei ecfjte unb urjprüng-

liebe Stimmungen," fagte Diobe, „unb biefe finb 3Je«

friebigung bureb 3Boblergebtn unb SBcfriebigung bunt

Siebe. DaS finb bie tbrunbelementt, auf bie mir

allt unjtrt Stimmungen jurüetfübren tonnen. Dit

Scfni^beitigen unb bit fidj fajlcienben licagbalencn

unb entfageuben Jugenbb.elbeu unb •belbiruien , bie

bebrüten allt nur tint Art SBJublergeben, baS ficb jur

flarifotur gtftalltt bat, baS ift ,graujame SBoIIuff,

mit btr Ditbttr fagt.*

f?ri$ ladjtt. .0 ja, im @runbt thim mir nid)t3,

menn ts uns nidjt befritbigt, abtr meine ißefriebigung

mirb e« nun fein, aQ baS alte (Merümpel nitberju«

reißen, foloeit icb eS ju erreieben Mrmag."

,3ÖaS millft Du an beffen Stelle fefeu? Die

Öeiellfcbajt mirb ftetS ebtnfo j.tile*t bleiben, btr

ftampf um baS Daftin unb bn-3 Woblergelicn roitb

ftetS glelcf) brutal bleiben.

"

,3n gemiffer Stift ja, aber es gebt boeb in

manchen Siicbtungen oormärtS. Die Ötifltstnrannti

nimmt oon Jatjrbunbtrt ju 3obrbunbert ab, aber baS

ift burd) tHeoolutionen bertmrgtrufen roorben. Dlan barj

ba< üHtOolutionäre nidjt jdjeueu. man mufj bie geiftige

i'eibeigenfdjaft ftürjtn unb baS geiftigt Eigentum

Dtrteilen. DaS mürbe ben ftampf meuiger brutal

macben."

»Aber menn Du Did) nun mit leiner ^krtei

übtrmorftn boft unb Dieb frübtr oon ber anbereu

trennteft, mob,in miflft Du Did) bann menben?"

„3<b bleibe unabhängig."

„Aber Du b/ifi ja feint 3"tung meb,r, in ber

Du (abreiben fannft."

„3d( febreibt boeb uub jrbreibe für anbere mic

früher. 3cb mollte Don unten anfangen, jetu beginne

ich oon oben. DaS 3itl ift baSielbt, aber mit an«

beren Mitteln, unb ba unttn merben fit meiner balb

mieber bebürfen. DaS fagte icb auch ju 33iig: ,Dori

unten baben Sie 3b" frblimmften uub gäbeften jjtiubt

in benjenigtn, melcht id) befaiuiife."'

öri^ fprad) fid) mit mehr Glauben unb Sßtr-

trautn au8 , als tr im Örunbc befa j; , unb maS er

unternehmen mollte, ftaub eigentlich noch gar nicht

flar oor ihm. Aber tr ftbärate ftd>, anjuerfenneu.

bnfj er unttrltgtn fei, obgleieh er in SßUrflUbteU cn

friinlhafteS ©ejiihl hatte, bafj fei» 91tbeit oergeben-i
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unb ff in Streben unnütj. war. ffr war er)ümt über

bie ganje «taatSgejetlfdjaft, übet beten SOtadjtbegefjr

nadj oben unb nadj unten unb im Staat unb in ber

Iftrdje, über bie iftendjelel in ber Vaufjett unb ben

trögen Aberglauben , über bie 9totxit , über bie Urt-

felbftänbigfeit , über bie 3urd)t, über oQe«. Unb

birfrd pon ber Ringmauer ber Örömmigfeil umgebene

Ijeudjlerifdje Vabtjlon, wo man allen ?eibenfdjaften

tob unb maffio unb in unidjöntr Verborgenheit

bulbigtr, rnarf ben Stein auf biefelben Ceibenfdjaften,

wenn fie, roie bei un«, fit^ in freier Sdjönbeit ent«

falteten!

6ttfl inutfli-r Okbanfe mar, baft aUti bie« getädjt

unb gefttaft werben müßte; fte füllten fid) einft felbft

alfl entfdjleierle ©efpenfter jum Öelaa^ter unb ftobn

umbuwattbeln feben.

Aber auf meldte SBeife er bie Sadje angreifen

wollte, ba« wufste er nodj nidjt. Vietleldjt behielt

jdjlicjslidj -Kobe reebt, bafj er bem allen entjageu

müßte.

eine« läge« begegnete er ^rofeflor S&artl). Am
liebflen wäre er biefer Begegnung unb einer Unter«

baltung mit ibm auägewidjen, aber ba« lieft fid) nidjt

or/ne offenbare llnhofndjfett tyun, ba Vartlj gerabeju

auf ifjn jufam. 53 tarn Jjri|» fo t>or, al« ob baS

SBeien beS ^rpfef.T«, ba8 iljm einft fo gefammelt,

gefdjloflen unb eifenfeft erjdjienen mar, nunmebr ben

Stempel einer trotfenen unb jubringlidjen Arroganj

ju tragen begann, gleidjfam a!8 ob er allein unb

fein anberer mit ber »afjren 2Ueftroei8ljeit befannt fei.

.Sie baben ja 3fjce Stellung bei Norwegen auf-

gegeben," jagte Vartr), »unb idj gratulire fjerjlidj

baut. £8 ift mir niemal« ridjlig Dorgefommen, baß

Sie bort tfjätig waren. Sie befifcen anbere unb

oiel beffere latente, als in bem täglichen 3<>nt unb

Streit in einem folgen Statt ju enben."

ftti|l füblte fefjr rootil, bafj witflidje« SSofjlWcflen

fjintr: biefen SBorten lag, aber ba» ärgerte ifjn

gerabc, e-3 fjörte fidj gerabeju nie ein Vorwurf an.

,3d) faub, bafs e« nid)t rtdjt für midj pafjte; bie

Arbeit ift aufreibenb uub erforbert gar ju Diele

9iüdftdjten ," jagte et. SWtjer gingen fie tiicfit auf

bie Sadje ein, benn Vartfj jd)ien triel t>on ber wabten

Urfadjc ju afjnen. unb er bjelt e« für inbisfret,

barnadj ju fragen. Sie berührten bann fofort ganj

anbere, gleiebgiltige Sljemata, aber alfl fie fidj

trennten, fagte S8art% : „Sie fef»en nun bodj, mein

lieber ftanbel, bafs eS beffer gewefen wäre, wenn Sie

meinem Mal gefolgt wären, fid) nidjt fo tief mit ber

§oel(d)en «fliqttc emjulaffen."

„3dj wiÜ batüber nidjt mit 3bnen biäputircn,

§err Vrofeffor," antwortete Srifc ein wenig falt.

|

„aber efl (ommt mir bodj r>or, al« ob jeft ein Sitis)

baburdj gemadjt ift."

„Von einer ÜBunbe bleibt immer eine latt

jurürf, bie un« an bie Vergangenheit erinnert,
-

fagte Vartb, inbem er fid) entfernte.

(?8 gebt mandjen fo, bafj fte Don ti)ttn ojfein

©egnern fdjarfe §iebe erbulben , mäfjreub fie ritt

milbe Anbeutung Bon benen, bie e« toirtlidj gut nü

ibnen meinen , nidjt ertragen. 9Hit gtif mot biet

iebenfaO« fo Vrofeffor Vartr) gegenüber. Pt bnoobm

eine gefränfte Vitterfeit in ber Erinnerung bann,

baft biefer ibm oorgemorfen fjatte, fid) ber Wbt« bei

reinen <Wateriali8mu« angefdjloffen unb Öotl ab.

gefegt tu traben ; er batte fid) meljr als einmal biefer

VJarnung erinnert, fid) nidjt an ©oell pcl»
Vartei ju binben, fonbem lieber unabbatgig in

bleiben. Vartb. erinnerte jefrt audj in einen fd^

unglüdlidjen Augenblid baran; benn J»ri|| sar ii

feiner erregten Unjufriebenbeit mit fia) fefift mk

anberen jefct weniger al8 je baju aufgelegt, einrr

foldjen Stadjel ju ertragen, bap jemanb, b« aCe

Vorbebingungen bejafj, um ridjtige Sdjliiife uebre

)u (önnen , feine We juble burdjfdjaute , bie et ftlbü

nidjt einmal anjuerfennen münfdjte. Äein 8ntber

|

alfo, bafe er fidj in bie Sippen bifj unb Vattb, bja<

fagen auf feine fajmarje 2afd fdjrieb.

Ulm burfte <i nidjt wagen , fid? ibm mit (irrt

bemütigenben Sdjulmeiftergüte )u näbern. (h barte

!
(ein Verlangen nadj foldjem ©oblwoHen.

Aber e8 fei woljl am beflen für ifjn, fidj eine %ä
lang jurürf ju riefjen

;
nodj flanb fo Diel Dorn S;nw.n

au3, bafj er einen C rt auffueben fonnte, n» rr n:rb=

nötig fjatte, fidj über feine Umgebung ju ärjen

dt Iogirtt jidj in einem jiemlidj weit fjinau. an bei

! Cftfeile be« Sjorbe« gelegenen Crt ein, n» et fcü

gait) oon bem ireiben ber 3Jlenfdjen getrennt m.
1 benn fjinter bem flehten Stüddjen Erbt, M *et

[

Sdjiffer fein ^utt? fjatte, flieg ber Vergabfjatuj jü

empor, unb man mufste ein große« Stüd am Zttmit

entlang geben, um auf ben Wemeinbemeg ju gelingen.

Cr nahm fein ^jalbbedtboot mit fidj IjiitaitS. trab

wenn er nidjt fegclte, woDte er jifrfien, unb m-r. rt

nidjt fifdjte, wollte er nidjt« Itjun. üKidjt einmal ein

! Vudj itofjm er mit , nidjt eine Seitung lies er fut

' fjinauSfenben unb nidjt einen ÜRcnfdjen fjatte er \ir

Umgang aufter ber tüdjtigeu, befdjeibenen Stau bei

3ad)tfdjiffer« unb bereu ßinbent iowie ben

^>an«, ber in ber 3iäbe wobnte unb ben et ju feitet

r^ifdjjügen mitnafjm. i'eute au« ber llmgejenb

jeigten fidj niemal«, bie $ampffdiiffe gingen ft tifr

|

ftdjtSDoD mitten im gforb ooriiber, baß man ein

I
gernrofjr baben mufste, um Ceute au Vort ju ftl*

ing tolgL)
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[Aion jiiniietjn 3abre nltjrtt Wart Ütfort ba« XampfroK.

SPenn aurti gtfannt aU pQnftlid), tüdjlig unb genau,

(Halt bennoeb er fUr einen unrubvollcn Hopf.

Ter role HHatter hielt, fte lag unb ibnen glaubte.

3ebo<b im Idjttu CWbt - nie et ftben öfters lammt —
tkrottaet unb gclangnxilt , warb er ftbliefelitb Irinler.

C. (eine Sittenprebigt! Bafel bfl« taube $anb»ert bo<b

Ten Wann ficti nieijt mit einem halben ftlo* beiayibeit.

3<b mJ*t< eint auf ber Waicbiiic |ebn. ^tjr babt

Itt fjlamme .(uctefetitt fielt bat <9cfi$t, bwb läuft

«at oft bie »alte fiöftelnb ru<h berab ben Si litten.

Serfebt ben Tienft bei 9)<id|t8 im ätgften Cmiiberoetttr,

Xit Sinne btiKbgcfebulteli auf bem ftifenbobm.

Ties aOet matbt jum Stblufe tu<ti einen frtiurl'fdicn turfl,

Unb ftatt bcS £<boppent iriutt man gerne einen Siler.

lern Wann ber Arbeit nxxbfen teine eblen Sieben,

;ju'.n IBrrinntwein greift er bann unb itt gar balb bem trunt

— Ter arme Jrop} far alle Seiten nun perfallen.

Wart tränt gern
;
bod) einer jener r&fi'gen (Purfcbtri,

«ei beiien man et tvobl fo leiditlirb niitjt crtennl,

Senn fte einmal bem ©lal ju fleifeig jugefprotben,

flam er — bie Satbt burtbitbroärnil — brxb pünftlicb in ben Xienft.

Wil SntbPtbt balle mau fein Softer Ubtrfcfyi,

Tat nicht fo arg unb nur {um Spotte Unlafi bot.

lodj. mit gefugt, er galt für einen fifttimmcn oWijt

;

Watt wufete et, bafe Ware gefert politifirtr,

Tie Rlubt befutbte, «la'tter lal unb »eben tjiclt.

— ,<Fin fcbmutj'gci »tametttolt* nannt' ,bie (MtBftbaft* er.
-

Unb wenn man ihm Itor; allem nicht bie tbtite wie!,

(Rcfcbab et nur in Wurf ficht ber Strgangcubtit.

Tai Unglilcf brach, berein, als nun fein SUeib ibm ftarl.

Senn Wart Sefort Pom febonen 3utunfttftaat fanft träumte.

Jl'ies 8** ihn mit berbem Spott jurerbt, inbem

Sie lacbenb frug, ob reebt in bieiem feinem Staate

Sin Wann nie StolbfCbilb bann bie Straften pflaftern mürbe.

Xrnuf abgelliblt, ent)unbet Wart Utfort ein Sireirhboli

Unb ftbliefet fid) gleichfalls lacbenb bieten ,'fmeiMn an.

Serroitroet nun unb einfam lebenb, ßurjrocil nur

Um Stammtifit in ber Stbentc futbenb, mürben ibm

Verbitterung unb Xrunl jum Scblufe Perbdngnisvoll.

>igitize<
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(fr ftuc^t bem Kapital, j'trrrftnidjt bic Srotberrn, bit

"Huf roeifbtm Hfübl in gut burrbrtiärmltn Säumen febnatdjen,

SBenn ibn ber Xienft ber Slulit unb bet cdjlais beraubt.

1111 Ware Vfefort. tr!ju;t bon ,-|orn unb Trunfrnbeit,

3n cinrni Stub »cn Hnatdjiften Sieben biclt

Unb fcblicfelieb — populär geworben — feinen Samen

Xem Aufruf bei gebeimen ¥unbet unterirbrttb.

Warb eine« Jaget er ju feinem ötjef berieten.

Ter alle (Brautopf, tabello«, wie Reil, gefteibd.

Tal Crbenlbetnb im Änopflod). blirfl fid) auf bic Sögel

Unb fpriebt, inbem er feine Stirn in ernfle galten |iebt:

.A'tiort, bort |u' 3br feib frben lange uns berbiebtig!

,Su oft fdjon babt bie Sarbfid)! flräflteb 3br mifcbrauebt,

Xit mir Itueb angebeiben tieften lange 3eit.

3br trinttl* - ,3(6 glaub« boeb ..." — .«emig, (ebi bief«« Statt

3ft't wahr, bafc 3br mit Purem Samen et gefertigt 1' —
,3a wobt, id) ibat't," ipriebt Ware ßeforl unb bebt ben Hopf.

.las ift roobl tübn unb fcblimm genug für Sud). Otut nadelt

#¥ iitjrt 3br jum letitenmat ben Sebnclljug von tfalaii,

Unb wenn 3br wieberfebrt, empfanget Suren i'obn:

Cntloffen feib 3br «uret Xienftel. 3br tonnt grbn"

Xat aar tnobl in ber Ibat ein taller Stfah'crftrabl.

11t: einem glurbe auf ben 2ippen ging 8efort,

S»or| brobwnb bin Irr fidi bie Itiur int Scbtoi

Won SiMrtne unb bom Tämmerlirbt burtbftutet, lag

Tie breite Strafte frteblitb ftifl unb beiler ba.

Ter 64)ul' entftrömte eine luft'ge Sd)ar »on Pnaben,

Unb burd) bie Qaffen jogen $änbler ibre flauen,

Tic ßuft erfüllte SBoblgerud) bei »rttnl, ber iftüittc,

,\m Ubenbrol luftwanbelten bie öiebetpäreben.

Tie tfaufl geballt, nie jtellot, irrte Ware utnber:

.Seil offen er fein Sflort als Wann wrtrat, entlaffen

!

tSeil feine Weinung er mit feinem Kamen betfte,

dntlaifen eben biefer feiner Weinung wegen

Jn ibrer .freien* SrpuMtt bertaufter «Haben.

©o einem Qunbe gleid) bcbanbelt wirb bat Soll.

Wan barf mdit VUrgrr fein, beirf (eine Snfttbl baben,

tHejdinieige beim, fte jemall laut ju iuftern wagen.

Wenn bu nid)t Jüngers fteroen widft, fo ftbweige, bulbe!

TaS Änifrrfum bracbt'l wabrltd) ärger niebt mit fid).

C ttlenb, bat jo taufenbfoit in Pirrm unb Waft!

Tie blutige Cbentie ber Sufjen ift boeb SSabrbeit.

Ten Reffel biefer Sourgecit eittjtrri tu fptengen,

Sebntt Ttjnanrit unb iprengt bie $)anb« in bie läuft,

eei'l aueb auf bie ©cFabr, mit ibnen bann ju fpringtii.*

Wit trotf'ner fieble tritt er ein in eine 2<benfe

Unb leert in rnfeben. burft'gen 3ügen brei flbfinlbi:

,Ti« fllagen tonnen botb nidjt billig grunblot ieitt,

fluet) grunblot niebt bet blaffen Wannet btob'nbe Sugen.

C, bentet cnMidj an bat arme !L*olf, ibt Seilten!

<ft idjofiet aüti eud), unb felber bat et ttiibtl!

Itür "Jlolburft, Ueberfluft unb eure Bielen fiafter.

Dbr £<b&Blinge bet Öl tiefet bringet enblia) Cpfer.

Viod) ift et 3<ü. boeb, glaube ift), bie bcVbfle Seit!

C gebet frei ben Sintritt boeb ber L'ieb' unb Wilbe

<fin wenig nur in eueren Weieljen, ba§

Xem Glenb niebl fo triebt wie jeitt bat ©nfSen werbe.

3u viele Seute gibt et obtte Cbbad) fd>on,

3u bielc Wdbcben, bie, faum feebjebn 3abre alt,

•cdjeu in ben Straften mit bem SQenbogcn
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X«n »übten fudjen, ber ben junget i&nctt fti(It.

flu siele Rinber finb gor früh fdjon Siigabunben

Wit leerem Wagen, trübem Hag' unb fablem tlulltu.

flu biele Greife muffen um tllmofen bitten,

Waetjfeeni p« breigig 3a&r' unb mefir in bortet Arbeit

SMm Ttmbofc ober bei ber $obelbanI geftanben;

Sein weierje» SBelt bon Cibttbuntn, Sbbarite,

Wenn e» ein ?tMä)tn marbt, jo greinfl bu wotjl !

SBte bieten fieuten wölbt tein Satt fifb ßberm ©aiipl,

Um ruljifl unter il>m ju leben unb ju idjlafen.

SBie teuer iß nid>t f<t>oit bat SBrot : bas JJfunb bier Sou«

;

tSourmanb, t>Ar {u, btr bu Welenen eRen fonnft,

JBertn tjorjet 6ttjn« bie Selber ring» untrer bebeift.

Xtum rat' itt eurtj, txrwefl'nt Spieler, rjabet adjt!

Xer ftunftbau euerer ®ei<r<e wirb t'fbon rifflg,

Ht brobj ber ttinftuij itym, ba OSrunb unb Wauern weinten.

Xu reteber ttrbe irgenb eine* Vnberwanbten,

9Bai iagleft bu ju einer tleinen Xtäfuffton

Sera (hbrtebt unb ben (frbgefek/n? Vn bie Ifrbe,

3bj Sonipcjaner, leget euer laufdjenb Cb,r!

«flUjll ibr, wie brifi fi< tfi. #rt ifcr bo§ bumpfe «rollen?

Set alte «eben ber »efeOfcbafl, ber je 'arg

*n «rrnten fdjen geworben ifl, ergIBt)(t icljt,

(Betretet ifrr ibn, gleite ber SibwefelqueOe.

3« euren tiefen Rtfien. idflafet ja rtterpt ein!

Sie ftrbe brorjtt ju erbeben; nitjer ruett

Unb immer närjer rfltft ber ernjte Hugtnblirl."

Um irtm Ul>r fünfjig ging ber Sebnefljug ab.

»om Iran' ben ginn umflort. bodj graben Stritt«

Üeingt unfer Wart fiefort am ??af|nbof punHlid) an.

fluni Ittjtenmale olfo Toll er Ipute fahren

Sie tief Min ifeni geb/iRten retrben Sonrgroil.

Tat jinb bie 9ted)ten, bie ben i'u[u$|ug brnQtyen.

Huf bie Wafcbine fteigl nun Ware Sffort.

Seilt feine Will* auf nnb wirft ben Wanttl um,

Qtifct feinen ^eijer Kohlen werfen in bie (Klüt,

Unb waltet turn« feine« Hmt« mit ftd)rrr Qanb.

Oat man oudj beut ein wenig tief in» »las gejefraut.

So ftedt man bennodj feinen Wann. Stirbt wobt?

Set $[il)}ug bier, er lerntet Ware ßefort gar gut

;

3n langen jabren Vit fttb/l niirjl ertignet, tieft

3m 3rrtum Wart fiefort Signale Je bertannt

Unb irgenb einen Unfall mit verfebulbet balle.

Sein HrbtiWbuctj weift tabetlof« Sprung auf —
Sic Qunbc t/abtn bennedj itjn bflbtm gejagt.

SBie toblieb bafit et fle! — flur Sbfebrt flet>et nun

Set flug bereit, unb Ware Sefort tann fetni, nie bort.

Umringt Don rinn grofjtn Srbar bon Stuten,

Sie mit gelritmmtcn Müden unb gelegnen Rillen

Sem m«4t'ern Wanne bat «tleit gegeben babtu.

«in Staottmmiftet in ben floljen «le«pin< fttigt.

Serlaben ift feion bat toepid unb laut ertönen

Itr €<r)affner Kufe, bie |ur ilbjatjrt bringen: .iVertig
!*

Vm Sol^ifleg, bttt crlcuebtct bon ben «ogenlain|>eii,

(filt atemlos ein legtet Wfifenbtr brrbtt.

.Sie reiben $crrn ber .Crflen' werben fittjtr fölaftn,"

Xenlt Warefiefort mit einem Mfen Plief;

,«Bie »Orbe fie ein Stofj auS ibrer 9tut>e wetten:*

totb läetjerlitb; ! SStnn er ben Sttgulfltor ffllitt,

Sinb ju befitrd|ten webet Unfall noa) ©efabr.
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3u glürllicb in ber 2lat finb birfe reiben ficute!

3nt*t. wenn man einmal Die "»bfnfct holte??!

(•in febarfer 1'fin crIAnt. unb »oivoortl gebt et nun.

Tal febroai Ungetüm fommt langfom in SPewcgung.

,iroei ftablfltformtt grofie ßurbelflangrn la|(en,

INit lut|<n etifecn anfangt, gleich bem Vcnbclticten,

Tann iebncllcr, febnellei noch unb immer, immer febnener.

Tic mctebt'gen 31 .na mllru. laufen, haften, jagen,

3i(t> uberftUrjcnb bann unb ta» Äebict Mrfeblwgenb

;

tlcebreifarbt In» jum Schlug bal Wleidjmas fieb Ix* Vauft*.

Borbet an Mttlcr|ügcn, Die beloben finb

3Xit brilOnben Ccbfcn für bal hungrige Darif.

Vorbei an Wauern, Sabcplärjen. Wagajincn

;

'.Run folgt im ftlug (in biebtet Hcl; t>cm Schienen,

IKan fict)( letftrtut Signallatrrncn ohne Jfnbl.

,'!ulrt;t n uetj ein Tunnel, bet großen Wolle* Cuerfefmitt;

<H bleibt bat SBeiebbilb balb jurüet in tiefem Debatten.

Xit VfuH ifl tlar, bie «acht ift milb unb liefblau motbt

Ter (jorijont fich weithin über freiet Jfelb.

Tat ftiefenlicbt an 6er DJalcbme Dorn beleuchtet

Ten milDcn Wobn, ber jnifcben braunen Sieinen fprirfit.

Wil lonbctbarcm ütutltutf in ben .SUgcn blirfl

Ter blaffe, runbe UJoitb fo ftiü unb enift Pom Gimmel;

Unb unaufbaltfam gebt et Uber »V: ;: unb Tbälcr

Wit rafenber Aefetnrinbigleit. Obwohl im ,'torn,

Unb »b er gleich ootber ]u viel getrunten bei.

3ft gan| bei feinem Tienft ber Rubrer ber Wafcbine.

C alte Jt'dt, (o ungererbt, fo fjoffmingllot,

Sieb liier. Vielfältige, ein flbbilb beiner felbft

!

tfxroobnbeit ift'!, bie auch ben müben IKann ber 'Arbeit

Ten Tienft Mrfcben läjjt mit fleter fSünttlieblett.

Sit Mtoinbelljaftcnt V'aufc rollt ber 3»8 bobin,

Tic glflbnDe SSolte fengl bet ttbcnbfalicrl Flügel,

luiebt runbe Renfter blirtt jei)t ruhig Ware gefort,

berührt Bon jeit ju Seit bie beigen ftupferplattcn,

Tem >.Tlr pcrgleicbbar, ber ein Ungetüm bcjäbmt.

Pin großer Bahnhof ift in Siebt unb balb erblicft

Vefort, erleuchtet bell, ein Utet; sen Schienen, bie.

Jlnbem fi( freujen, in unb aut cinanbtr laufen,

(.in furjer JMiff unb ungebtnbert gcbl et fort.

Tenn freie SJabn mufi überall bem $liiuug roetbm.

Ta pldtjlict) fährt ber unerfebroetne Ware empor,

(fntfcqen jagt ihn, dampft fein vei| lufammen:

Tie» glütmbe Äuge bort, bal er jrljt rcotbjcn fiebt,

Unb bie'cr Slaucbfctng, ber aOmälich grofcer Wirt —
9t ift ein 3ug — beim öimmel! ber cntgcgenlomrnt.

,90er fann, ber rette fleh." fo rufet fticren 8liell

Ter Oeijct unb Ipringt ab Oon ber Vtafehinc.

3n wenigen Sefunbcn mufj ber Stefj erfolgen.

Ter SufnU ift't, ber furchtbar bir bie grage fteUl;

Wib "JIüIiit 1 1 ihm nun. Vtarc Sefort
,
gib tlntroort if)in

!

O 't ift ja bie OWIegcnbeit, fo bcifi erfebnt,

:i ben gebaftten Weichen in bie Vuft |u ipringen.

16efrieb'ge beine v.in ' ja mehr, bu iannft fogar

Tcin £cbcn noch erretten ; folge bem IHenoffen,

¥ift bu nicht fUn! ' Vlafj ruhig alle €(rupel fahren.

Tu wirft boo) etwa treu nicht auf bem Soften bleiben?

tHeroifScn, Vf>4< unb (*hre finb ja lauter ^brafen.

Tu haffeft biefc ftol^en Sourgcoit, nun gut.

6o mögen jtr.t bie Plenben )u («runtie gebn!
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X»<6 bu, o rette beim $aut, nur rafa), nur rafdjt

Xenn aflju fä)nefle eilt her graute Xob btrbei.

Sie Seit ift furi, nur wenige Setunben no<b!

€<tn<a nie bet 9U% bura)f%t ber ©unfeb fiefortt »efjirn.

O nxl<b ein StaS! 3n befratm «ufeinanberpraa

^UJi* Scicjenfiirten in bie Kuft empor gehoben,

3erfplittcrn bit tBaggont mit unbeilPoflem Araa)ea.

(hj4rf*nb *ffe bet Jtarapf ber jmei IKafdjinni, bie,

3nbeni fie Xampf unb Qteuer, flebenb SBaffer fpeiit,

9ergteia)fMr mit jroei ritfcn^oflrtt eb'rnen flämpeti,

ginanber )ifd)enb. brOUenb in ben Ceib fia) botren.

Xte Seifenben finb föleunigft ben SBaggont entfprungen

Unb irren, fcilfe furtjenb, ftrtitenfbleuft umber.

Xer «abnbof, ber fe> nah, louimt eitenb in «ewegung.

3u Qilft! bierber! «nblitb bringt man Sid)t.

JfartVxm man fia) vom erftrn Ci^reden rafa) erbelt,

Stürmt man ju ben SBaggont unb balb pellt ftd)'t beraus,

Saft bietmal {Jurebt jum «lüd bat Unpril übertraf.

Kur jwei JSermunbete. ÄrtMel nurbe niemanb?

«in einiger ! X<r beitageMaerte, arme Wann

!

(K liegt in feinem »Inte bort ber inul'ge Sltyrer

Xei Sdjneftjug* auf ben Xrflnimern ber Wafdnne: tot.

Strbrannf, oerftilmmelt; gleia) bem Qeijer Ijdtte er

Xurd) feige $flud|t fein eignet geben retten tonnen.

Xoo) treu unb furn)t(e>t blieb 2 ffort auf feinem Soften,

Hl« Cpftr feiner Vftity unb Warlprer bet Xienflet.

3nbem er raft ben Xampf jum StiBftanb bat gebraut,

3ft famoecrindici Unbeil mobl Berbtttel Darben

»ebaueenb it rxsicln nennt ben armen toten brau.

X»a> ba ba* ©lüe? nur nenig Seit für Witleib bat,

Xerft man ben Scidjnam rafd) mit einein Stantel ju:

Xcn Xanten |$auberl ei »or bitfem Sd)Tccfentanbli<(.

Unb ntemanb abntt et, »at ffä). cd' er «eri'cbieb,

3m Innern biefel armen ^Kennet abgefpielt

;

Xafi birier fcelb fo nabt btm VerbredKn mar.

»il ein 3nftintt bet «»elmuti ben fcafi befiejt,

Vuf ba% bie Veftie im $Hen|a>n unterlag.

Unb Ware gefort, ber trofc'g«, finft're «nanbift,

©ein S*tben rub/g bingab für bie Courgeoi«.
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»cn

Jlttgufl §trinM>rrg.

IUr TOiltjontmertag be# 3ahre4 1884 lag ftrab«

lenb flar über btm Öenfer See, unb bit Sonn« fcbictt

beife auf bit l:i
, b h Don Cucbö unb Saufanne,

^.r.il t-ftrpni;it1i, 9tof(n)üa)t(r in Cuebp, 30g müb»

fam (inrn fleincn, mit Äofen, Salalföpfen unb ffron-

ortijrborfen belabcnen §anbmagen bit flocnue bt la

Ware binauf, um fidj nad) Saufanne auf btn Warft

jii begeben. Ter Sdtwrijj perlte Don feiner Slirne

btrab unb märt in bit flcintn, trtutn Augen geronnen,

flutten nicht bie bufdjigen Augenbrauen wie Tamme
babor gefeffen; bod) Don btn Sdjläfcn ftürjten bit

Schweifetropfen übtr btn hellroten ÜJort tjinab, btr

bit halbe (fttfidjtäfläcfit bebeefte. T ii Sojen fingen

an, infolge ber Sonne ju mtlftn, unb btr Salat

fniff feine ncioigen SPlätter Mammen, um f»h oor

Sonnenftidj )u >'diitt;en. $aul blieb flehen, 30g feint

blaut 5Muft aus unb legte fie oorficbjig über feine

ftuhrr, trodnete feine Stirn unb 30g metter.

Huf btr Abtnuc bu Ifjeätre brannte bit Sonnt

beinahe noch febärfer. fpiet blitb tr roicberuin ftebtn

unb warf tintn langen iölid über ben ©tnfer Stt,

In ', fid) in Qrbanttit bit hrifje Stirn oon beu Irrten

Schneewehen auf bem Ten: b'ftdje fühlen unb atmete

tief, alS ob tt an btr frifdjen Cujt fidj fräftigen wollt,

beoor tr in bit für ibit immer fo ftidigt Stabtluft

fam. 2U« er fo mit ber !D)ä|t in btr fcanb baftanb,

ging tint Tarnt mit tintm jungen tperrn Dorübtr.

.Sieb., ba fiefjt ber Sufft,* fagte fit; unb btr

§trr blitb tiefen, um $laul anjufthen.

,Ttr fitht tinmal fonbtrbar au«," mtinlt btr

jungt §trr.

Unb Wallis ftfiidjt fab wirflidj eigentümlich aus,

alt ei ftd) Don ben gremben beobachtet fal). Qs jog

julj jufammtn toie ein flnuitblolt, roeiin man ben

Schaft abgebrochen bat unb an ben entblößten IBlatt-

nerwu jicljt, mit täflinbtr im Spiele ju tljun pflegen.

(St toat nio)t tint einfeitige 3ufammtn«itf)ung mit btim

lic, fonbtrn ti Knien, al« ob ade Heroen beS

Örfid)t9 mit tintr galoanifcben Batterie in SJetbinbung

ftünbtn. «Paul fühlte ti. feste ftint "Huf* uj nt

30g weiter, 30g, übtr ^JJlace Saint • Sjraoojil, Mt

SNue Saini«3ranr,oi3 hinab, bie heute am Tfättif

für guhrwerf gtfptrrt unb oon (Brünframhaitbltdnri

eingefaßt mar, meldbe am ÜKanb« bt« Irotioirl fa|ta.

AIS bitft $aul mit feinem ÜSagtn erbluftrn. swlha

fit ihm btn 2?tg Derfperrrn, abtr $aul erfläm,«

fei fein Safttier, trofrbtm tr fo ouSföbe, unb ei ritt

berechtigt , !i inburd) ju fahrtn. Tie SSettn rief«

einen ^olijiften h«beL Tiefer maebt« asJ freie

•VMiib tint ©efej>e8au«!cgung 31t ^kul* Staditeil ,
ji

bafe tr mit feiner ßarre trieber bit «nhibe bM
uetjen unb feinen 2Öeg übtr bit $lace Saint'gtttS*

unb an btr ^ofi uorübtr bie Tescenie bt ftfM
hinab nehmen mu&te. $aul fab. nidjt erftanU tka

nitbtrgtfchlagtn au«. Schon feit langem bot» er

aufgehört, übtr tint fo natürliche Sache }u rrftanne«.

bafi ffonfurrenttn fitf> mit afltn Witttin om if«»

fommtn gtgtnftitig 311 hinbtm fuchten. tlt a toi

bie SKit; Zentrale hinabfam, roo ibm fein $Ia) eini«

Schritte Don StnbaS Suchhanblung entfernt «
gemiefen warben war, bedte er bie Parre ab, tjrtk

bit Stü^cn auf, 30g fitt) ftint $Muft an, bit ij»

übtr bot braunen INancbtftcrbofen bat SUifrfjBi

tint« Schmt i jer Tlrbtittr6 Dtrtith, unb erwanettfidsfer.

99it tr nun |o rinfam in btm TOenichengrwn»

ftanb, btnn am Wenfer Set ift btr ÜRittfomotrtJg

fein gtfltag. einfam unter neibifebrn Ponfurmd«,

bit ftd) in ftintr Sptjialität, IKoftn, nicht mit isa

meffen tonnten, tinfam am Sanbt eine« ttaOü

auf einer jchmalen, gepflajlerten Strafe, btrea Sa»

ftein unter feiner ßarrt babinftojj — kHc er Mt |ff

Arbeit gtfltibtttn, lärmenben, fd;weifiigtn unb pNB>

btbtdttn Wenfchen fid) mit ihren Saften unb Berf»

sengen Domiärt« brängen fah, gerabe wie an einrn

SBorhcntage, ba würbe ihm btflommen ju Sit,

unb feine tMcbanltn jogen weit, weit fort, aas) ba

weiten, ebenen, häßlichen Canbc um Wotfau.

<£\ glaubte nicht mehr an (circhengloden uabbs*
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gleuten, aber er entbtbrte fic iejjt! 3)er jüfellcbe $uft

feiner prächtigen Stofen, bit fu$ in unaiigtncbmtr

©eife mit btm ©trueb btS Selleries unb $urjo8

feiner {Hachborn btrmifehtt, macblt ibn WthmulSfranf,

unb er empfanb b/ftig brcnntnbt Stbnfuä)t nach

jtntn wtiften 58trfeti nnb ben tinfachtn, wtlben Sojen.

Gr entbehrte bit Keine, tot unb grün gemalte flirre

mit btm öcrgolbtten JRinaret, wo $o Biel 2l)örid)tc9

gertbet iDurbe; er entbehrte baS Schweigen btr Steppe,

bie feftlid^ geflelbelen SKujchifS mit ibren bunt-

ranbigen fjefttagäruliajilifen unb bie SBuuetnwetber

in ben gelb unb roten Sarafancn, welche fit beute

St. 3obanm« ju Cbrtn trugen, mtiftenS aber btm

torjen Sommer bei feinet Änfunft jur Scgrüfeung.

®a8 waren @dj»ää)en, mtlutt er, btnn bie TOenfrben

»erben nicht glüdlitber obtr befjer oon Aircbrngloden

unb Sarafanen ; aber er feljute fidj bennoeb barnatb.

<Et feinte fidj fort Bon hier, wo man niebt btn

Pommer wurotgt, rotti man waoreno ocu yaior

n

SinttrS gfrüljttng hat, fort oon biefer ©träfet, bitfem

.Rinnfltin, bitfen Seuten, weldbe feine IJeinbe waren,

bitfen alten «Dtenfeben mit alten §crjen unb alten

©ebanten, btefen SluSlänbem, bie bieebet jagen, um
Born SBfllfon eine« Rotels erfter fftnffe bie Statur ju

gentefeen wit tint 5terie im Xb'ater. Snblub, würbe

er in feinen ©ebanfen Bon einer Käuferin gtftdrt.

„BaS toften bit <honartii(boden?" fragte fie.

„SJünfunbjwanjig Gentime«, 9Habamt," an»,

»ortete er.

Sit befübttt bie Sehuppen , wit wenn Tie unter,

(»üben wollte, ob fie naa>gemacbt wären, marbtt tint

iaurt Wicne, bit tiebeutete : „3u teuer!" unb ging

n>eiter.

„SBie weife baS ©ansehen, was für tint icton«

artifebode ju teuer ift?* badbtt er bei fidt>. „§at fie

2ano gemietet, baS fo teuer ift, $ung getauft, btr

fo teuer ift, Samen gelauft, ibn auSgtfät, bit tltine

^flanje umgepflanjt, wenn fie fo jart war, bafe man

fie tautn ju bttübren wagtt, fie jum jweitenmale

umgepflanjt, fie btgofftn, baS Unfraut ringS btrum

nuSgeiätet, ben S&inter übtr fit btbttft unb in Sorgt

gelebt, bafe ftt vielleicht im 8frü^at)r nicht weiter

gebeiben würbe, ein 3abr gtwarttt, jmei Sab«, }Wti»

mal brttbunbtrtunbfün[unbicvt))ig Sagt, beöor ftt

SBlüten trieb, bann hatte fit tticfjt gtfagt, bafe fünf*

imbjwanjig Centime« ju Biel feien ; aber fit batte

bat alle« nirbt getban, unb barum wflanb ftt es

niebt. 3$ wtife, fit ift Sttjnrin unb nimmt brti

ßranfen bafür, bafe ftt tint Stunbe ^inburd) ibre

Sprache ejntr $trjon Dorfpricbt , bit ibre Spracht

lernen will. Sie fifrt in einem wttdjtn Stffel, im

warnten 3ifmer; fejjt nitbtä aufs Spiel, (onoerfirt

über Sföetier unb Jbeater, erhebt fid» unb gebt um

brrl gfranfen reieber. «ber baS, meint ftt, fti ju

r

Sfti @a8arbeiter flanbtn in btr 9<äbt in tintr

©rubt unb fcbauftlten ; ^Jaul trblirftt fit gtrabt, als

tr ftintn öfonomifeben @ebanltngang bttnbtt batte.

„5)it bort," futjr tr fort, .befommen breifeig

(Centimes pro Stunbe, ge^nntaT weniger als fie, bie

im warmen 3«mmer auf ibnm ©rublt fijt unb übtr

SEBetttr unb Ibeattr plaubert. gs febeiut mir, als

ob in biefer oerfebrten Sßklt bit 91rbeite[&bne im

umgtltbrttn iBtrtjältniS )ur ^IrbtitSmfibt ftünbtn!

SS ift febr bejeitbnenb , aber bidber bat nodb fein

9Jational6fonom bit Satbt beleuchtet, unb würbe

einer es wagen, bieS au beleudbten, man würbe fofort

erflären, tr fei gar fein 5Jattonalöfonom."

Solcb bäfelicbe ©ebanftn batte $aul ißetromitfd)

an einem fo fdböntn Jagt, wit bem Wittfommtrtage,

bt>d) ^Saiif batte autf| bereits feil (angtm btn Slitnft

btS Sajontn aufgegeben.

5)ie Stunben otrftricb.tn ; bit Sonnt babntt ft<b

über bie Xäd)tr binubcx tintn 2ötg unb beizte bie

^äuftrwdnbe nnb Steine ber Strafjen wie tintn

3kcfoftn. Iiit 90Jenfa>eu Derfajroanbfn aDmälicb

unb balb flanb $aul fo gut wie allein mit feintn

ffonfurrenttn ba. Sod) je fpättr am Xagt, btflo

feiner bie Seutt. 3fJfl fam tin ober bie anbere Dor«

ntb,mt obtr reiche ^amt, bit mit btm %uffteben

fertig getootbtn war unb jtt>t 99lumtn fauftn molltt.

3)it ^itnflmäbcbtn battcu btn @rünframl)anbtl

früb« abgtmacbt, um ju Wittag ftrlig ju fein. ^Jaul

batte brei 9iofen in Xöpfeu ju Bier granftn ba8

Stüd Dtrfauft; jttjt hotte er nur noeb tint gelbe

1b/en>fe übrig. SS war tint fogtnanntt (Selint

Qforefiier, bit in ibrtr fiaibt bem gelben SBiUtneuoe«

wein glieb, wtnn bitftr tebt ift unb tintn leifen grün*

lieben Jon bat. (59 war ein fünfiäbtigeä Pfropfreis,

günf 3abrt lang battt tr tf gepfltgt wie tin ßinb.

Diit jitttmbtr ^anb batte er forgjam bie Operation

Dotliogen unb baS teure Stets , nao> bem er jwel

Weilen weit ballt fahren müffrn, auf ben wilben

Stamm befeftigt, ben er aus Samtn aufgejogen.

Cr hatte bie SBunbe oerbunbtn, fie gewafchen, ben

fleintn SprBfeling wit einen teranfen beforgt; er

hatte bit ^ftonjt btfehatltt, fit btgofftn, ibre blattet

oon Wehltau gefäubert, im SBinter fit in ftin

3immtr genommen unb ihrttoifltn ftintr lieben

labatspftift tntfagt. 6r battt fit fünf 3üljrt lang

(ifoftegt; jit war tin ©lieb feiner ffatnilit geworben.

Cr holte ihre erften ÜMütenfnofpen gefthen, unb feine

ffinber holen »or fjreube gefchrieen, als fte ihre

fammetweieben, topaSgrlben SSlätter entfaltete, bie fo

jart waren wie ftinberwangen, unb feine grau hatte

fte gelüfet. 3t{jt foHte er fte oerfaufen, auf ber

Strafee, am Sinnfltiit. 3a, er mufete fie »erlaufen,

btnn feine ftinber follten neue Stiefel haben, heule,

am SWittfommtrtag, an bem ftt mit btn i

gehen burfttn.

r
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In taut ein (Fnglänber uiib fragte, maS fie foftett.

.Sechs Öranten, Sir!"

Ter Snglänbcr nabm fünf fronten unb jagte:

„fpur bnbrn Sie!" (fr war nämlich, mit n glaubte,

baran gewöhnt, betrogen ju »erben, unb er fannte

feine Seilte.

.Sea>» Sranfen!" wieberholte %taul.

.Sie ift nidjt echt,* meinte ber ffnglänber unb

ging. Tann (am ein Slmerifaner.

.SJtaS roollt 3^r für bie SÄnlmaijou bort haben?*

fragte er.

„günfjehn Stallten," antwortete ^.taul.

ift eine gute Sorte," tagte er unb bellte.

"^taul ichtcii bü5 (Helb in (einer £anb ju brennen

;

bann (teilte er loieber eine nationalöfonomtiche Iheje

auf: „3a) gtaube. ber JBert einer Sltare hängt Don

ihrem greife ab, unb nicht ber ^reis Don bem SScrte!"

'.Vuii ging er einige Schritte auf bem Irottoir ent-

lang unb trat an bie fünfter ber Staehhanblung. Cr

all fid) bie neuen SJücher an, bie fo alt roaren, fo

alt, trobbem bie litel fo neu waren. $0$ wie er

fo flaute unb flaute, blieben feine '.lugen auf einem

bcutfd)en Stadje haften, welches bei UrocfbauS in

t'etpjig herausgegeben war: I|d>rnujcbcu>Siji, .Sita

3

ttjiiii (frjählungen oou neuen Ulenfcben. Cbr.e nur

einen Slugenblicf länger 311 Derweilen , ging er fofort

ju feinem Sltagen, legte baS ©rünfraut, was er noch

hotte, jufammen unb 30g feines SitageS. (Fr pfiff,

als er bie "Anhöbe jur ^.Uace Saint«5ranc^>i8 hinauf-

zog, unb als er bei bem Schuhmacher ber ßatbebrale

gegenüber eintrat, befam fein (Sefiebt ebenfolchen

Sleroenitnfiifl, nie eS oor furjem auf ber Stoenue bu

Ib' ^lie gehabt. Irr taufte Schuhe für feine fiinber

unb ging barauf in ben Stajar StauboiS, um einige

Spielfac^en ju erflehen. Dann nahm er feinen

Söagcn unb trabte bie Slnhbheu nach Cucfjp hinab.

3tam SBcge nach 35e»co geht eine fleine, abfehüf.

fige Öaffe jWtfehen bem Kirchhof unb ber fiitboiiichen

flapelle hinab. Witten auf ber Slnböhe jweigt {ich

ein jjufiroeg nach lintS ab, gerabe breit genug für

eine 3ugfarre. lort lag eingeflemmt jmijchcn bem

prächtigen SHont Start unb Don ben hohen SBalnufc«

bäumen unb 3to&tafianicn beSfelben gegen ben Siorb«

winb cjejdiiit,:, Dom Straubwege her burch Senu

Üiiuuges gewaltiges Ptablificment »erbteft, eine (leine

ftarm, bie tun itaul ^etroroitja) unb feiner gamilie

in eine Stofenfchule unb einen ©arten rerwanbelt

worben. (Hn herrlicher Slnblicf bot (ich bem fön*

tretenben bar. ipoehftämmigc ScemontanN unb Ihec«

rofen ftanben bort in langen Seihen in DoOer S3Iüte

unb nach ben {färben georbnet. SJJarechal Stiel mit

ihren gewaltigen gelben flöpfen, auf beren Sjoben

noch ein fchmütber orangeroter Schimmer lag wie

rinbberg.

nach Sonnenuntergang, bilbete bie hintcrfle Seibe;

bann tarnen Moire be 2 ijon?, fleine , bichte StoO«.

gelb wie rohe Seibe, mit einem Farbton wie SJtaNti*

mein unb einem T uft wie ein Sang; Safrai*,

fchwefelgelb, bafi eS ben Slugen webe :bnt; bann ein

SvMuton Don weisen Sonics be Steige, weit wt

Sammet, boch mit einem jögemben Äot anf bei

Spifccu ber ßnofpen. Dielleicht ein Slnbenfen an tut

träftigeren läge ber Waffe, wo ihr ¥lut noa) ret

rann; bann ber preiSaefronlcn SJcabame itaim

elfenbeiuweiiie Heine flörbchen, ben flopfen beS Ulfen*

tohlcs gleidjeub ; unb barnaeh bie fammetpurpurfarbigen

SBlüten ber DamaSjenerrofcn , bie lirfchfarbigen m
3ule8 SJJargattin, bie fchioarjroten bei Sioifettn

i<hmarjrot wir Stbcrblut, eine prachtooDe Sammlung,

bie büflere ©ebanfen einflößte unb auSjah , all ob

ftc ihr i'eben aul ber fchiüpfrigen Sfährcrbr eine*

ScblttchtfelbeS getarnten; boch °or ihnen ftanben,

lächelnb wie junge, glüdlicbe SRäbcben, bie rc-fagrfJci

^JroüinceS, bie fchmeQenbe, boch Derblte^ene 3c?:n-

heit 2a grance, einem SJiäbcben nach einer 9Ja0.naaji

Dergleichbar, unb oor all biefen ftanben, lagen unD

nictten bie niebriggewochjenen , einfachen Äont*
rofen nie flinbergejiebter, Welche bie unpoetifdKi

(fnglänber fo feb&n SJcaibenS SJluih genannt babei.

(Ein Sinneuraujeh mar eS, biefen 9iojenoalb ju febn

unb feinen Duft )u atmen. Slde @efüble »edtt et

auf einmal: rohe, wie Don gut jubereitetem (Kjcn,

beraufchenbe , wie Don ©ein, bethörenbr , nie b«

Siäbe beS SSelbeS, unfchulbige, wie eines ftinbtS

Siebfofungen, wie Härchen oon Ingeln, grifd) je«

fd)lad)tetc8 S^leifa) unb feuriger SJlabeira, Scbniinli

unb Pngeläjcbmingen, ädeibeSbruft unb ftinbeStsüe,

Schwefel unb SJJorgenräte, SJIut unb SJeild), ^mftt

unb Sinnen. Doch $aul ^etromitjch bütte man

biefen @efi<htspuutt für bie ÜRojen, benn er War eil

„neuer SJienfch" unb fah bie Dinge auf anbrre Sri

Der (Marten war in vier Ctiartierc geteilt: emS

für (Betreibe, eins für @emüfe, eins für Cbjt nb
eins für Blumen. SJaeh ^taulS Slnfidjt waren bie

Blumen etil notwenbigeö Uebel bü auf weiteres: fie

Warrn baS lefte jugeftänbntS an feinen 8<$dnbeü4»

ftnn — ein traurige« (Erbe, Don bem feine fiinba

irr!;! frei loerben würben.

Störblich Dom ©arten log bie J^arm. (rS Mt
ein alroäterifcheS Baumert, SüehftaQ unb Sehappa

mit bem SitabitbauS jufammengebaut — ^taul fietn»

mitjrh, ber bei feinem ffinjug in bie Schweij DerMt

hatte, bie 93ereinfachuug burehjuführen, über »elibt

man jo Diel ge(it rieben h»t, unb ohne bie ber SRnrft

ber 3uiunft untergehen Wirb in bem großen . aber

jtieblichen unb gefc^mäpigen ffampfe, ba bewr»

ficht, hatte fi<h oor aß"" auf Selbfthilfe beboa)t

eingerichtet. Dag er hierbei nicht mit einem Sa>I«je

alle bie Sorberungen ausrotten tonnte , an bie jut
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feine Utotur infolge fitjledjlrr ©rjirbuitg cjewöbttt

Uv.'.c, barüber macbte er ftd) feint Sorgen, benn er

fad baS llnoernüiiftige folcber Sortierungen ein, aber

btiuwifj füllte er jiit) oerpflieblet aiijufungen , bamit

Hin* Äinber etwa* getrjan fänben, wenn fie beginnen

joOten. 3" biejem 3'wtle batte er »erfucbl, fo biet

grbenSmittel wie mdglid) felbft ju erjeugeti nnb, maS

notb rnelir wert mar, feine unb ber Seinen ©rbürf«

niije auf ba8 Weringfte cinjujcbraiifen. 3m Söie^-

iMe tute er eine ihtb, , jwei Sd>afe , jwei 3'<ß'n
;

f?anina>n, ijmlmcr unb ein paar @änje. ferner

ftatlc er Rauben unb Lienen. Tie letjterni erjtugltn

ben ©ebarf beS ftaufeS an $\tdtt. tat SJrot rourbe

aus 9JJai8 bereitet, ber bittigflen unb ergiebigfteu

©elreibenrt ; es war nietet jo gut als SBeijen, aber

beffer als ber buntlc »Oflgen. ©einen Iljee (fluffee

tranf er niemals) jog er felbft. «Fr t>atte iiämlidt,

all er in (Fbarforo bie Unioerfität befugte, too er

SNebijin ftubirte, fecb8 Jabre bjnburcb in einer

äu&erft einfügen ^enfion gewof/nt. Tort t>alt« er fieb an

einen fetjr feblrcbten Ib.ee gewöljnl ; er blatte jicb fo baran

getootjnt, bog er, als er im ftebenten 3abre edjten

Ibee befam, biefen fcr>led>ter fanb, als ben alten.

Söie er ipäter erfuhr, baß er fec&S 3at)re binbureb

Äirjtr/blätttrejtratt getrunfen unb biefeS gut gefunben

blatte, befr&Iog er, aueb ferner fliddjblättertrjee ju

trinfen, unb jetjt blatte er eine ÜMeuge folcbcr ,lb.ce^

bäume" in feinem ©arten. 3bre ffleiber felbft ju

verfertigen, biettrn er unb feine ftrau tunii für ju

frirtje, als baß ti ['ut lohnen (ounte. Starte ©e-

tränte {amen nidjt mehr über feine tippen. 3n
feiner 3ugeub batte er getrunten, »nie er e8 bar/eim

unb auf ber Unioerfität gelernt bdtte. 3efet farj er

«« einfaeb für ^boibett an, ftarfe ©etränfe ju »er»

roenben, benn »er in unferen Seiten leben Witt, muß
bie ©ebanfrn riar unb frifdje Äräfte traben, 8« war
aber bod) eine lange unb fdjroerr Arbeit gewefen,

fieb bie ftarlen ©etränfe abrugewöbnen , benn fein

ÄÖrptr forberte fie, »nie ber ffbrper beS Arfenif-

ober CpiumefferS feine ©iftrationen fotbert. 'über

es ging aümälicb. Hub wie er nun bieje iHufje beS

flßrprrS unb ber Sinne, bie Harmonie ber Jfräfte

«mpfanb, tonnte er uiebt genug ba8 Sinnlofe im

Gebrauch oon Kitteln »erbammen, weubebie SHenjrficn

oerrüeft, unjureehiiungSfäbtg , unjuoerläifig machten,

unb er tiielt eine befferc 3ufunft für unmöglich oline

nüchterne gjJcnfrtjen. Unb jene Siebter , bie eine

Jolrbt ÜHenge von üügen gebietet liatten, wa8 morcit

fie anbereS als Tetiranlen, bie Halluzinationen batteu

unb barum nicht bie SSirfliehfeit fcbeit tonnten, fo

toie fit mar. Aue ©efchlüffe, welche über baS ScbicN

fal Don Göttern für 3at)rbunberte beftim inten, mareu

ja im Staufcbe nach ©aftmählern gefaßt roorben.

Sie großen ©ebanfen ber franjöfifeben Äeoolution

waren in SBtiiibiuift bei Reform bau leiten aufgegangen;

fein Äomile tonnte arbeiten, orme }u effen unb ju

trinten ; alle jene grofjen Weben würben |a in eintm

3uftanb gehalten, ber an SBabnfuin grenze -,
unb

bann flagte man barüber, büß es fein 5*rot gab,

roätjrenb man ^iinberttaujenb« »ou fttttaren für

ben Sein benoanbte unb baS ©rot ju SPrannttoeiu

uerbrannte! i©ar bie SÖelt ftug? C nein, baS ju

glauben tjatte ^JJaul feit langem aufgehört. Aber aU

er bat>eiin in Su&lanb anfing, 37tlcbt«ritbctt ju

prebigen, antmortete man i(im Wenig fcbnrffinnig

:

1 »lu bift ja jelbft ein Irunfenbolb gewefen." Kot>

auf tyiul nur einwenben tonnte: „Oierabe beSwegen!

I

3Ber nid)t Printer gemefen ift, tonn borti nietj) über

,
eine Saa)e prebigen, bie er niajt fennt!"

$<iul war eine .moberne 6be" mit einem OTabcben

aus guter 3amiJie eingegangen. Sie batteu einen

münblidjen Äontratt abgcfdjloffen , jtbodi eitianber

fein 3Seriprea>cn gegeben, ba bie (frfat)ruug gejeigt

batte, bafj e§ niebt com Spillen beS Weber* abbäugig

ift, ein SBeriprecften ju tjaltcn. 3et)t flutten fie jwei

flitiber. Tie Arbeit batten fie fo geteilt, baß

bie tfrau bie Pflege ber ffinber übernommen , weil

ftt bafür beffer pafcte als $aul; baneben beforgte

fie ebenfalls bie ^auSwirtfa>aft, beim fie batte bafür

me&r Sinn als ^aul. Toeb, ^aul» Limmer maebte

fie ntebt in Crbnung, benn baS ttijt er felbft: es

nalmt eine batb-e Stunbe in Anfprudi. TaS (füen

bereiteten fie armeinfam, unb >uo»' li'ibte cS auf,

benn baS machte ibin jufiilligerwii'e fireube; beu

©oben frfjeuerte er, beim für bie £>nu3frau war biet

]u fdjwer, befonberS wenn fie mit einem ftinbe ging.

Sie butten feinen Tienuboten, beim fte wollten in

ibrem Jpmtfe nielit StlaDen fehen. Tocb $aul trotte

einen .Witarbeittf im ©arten, ber ftiiher ©artner*

burjehe gewefen , aber je|jt ©aulS (fompagnon war

unb außer feiner JBo&nung einen angemeffeuen Anteil

am ©eminn erbielt. $aul rebetc ihn immer mit

3?enib,arb, feinem 3unamen, an, unb !8ernb,arb nannte

ibn 1'anl ^errowitfeb. Tos war ein Hebereinfommeii

jwifeben iburn, benn man wollte nirl)l an bie

Itirtoobrbeit erinnert werben, baß einer t>err fei.

Ta man nur einen mäßigen ©ewinn oou feiner

Arbeit oerlangte, brauchte man nur [ft$l Stunbcn

am Zage ju arbeiten; beSbalb erntete man {einen

©ewinn in Wufee, in Spiel, 3erftreuungen, Keftftn

unb 3eit jum Serjreiben, unb ^iaul jebrieb »iel.

AIS er nun mit feinem fyjnbmagen auf beu söi^f

faui, fprangen ibm feine beiben Uiabdjtn entgegen

unb füfiten ibn. 68 waren jroei Heine ©lonbiuen,

in Seineufleiber gefleibet unb mit Strol)büten auf btn

flSpfdien, alle« jebn.li oon einfae^em Srbnitt, fo baß

fit niebt wie AiiSbängefcbtlber auäfaben. 3» ber

Zfjür erjthien bie fymSfrau. Sie war Kein, ajct>

blonb, mit großen (a^marjen Augen ; ibre ©efidils«

jüge jciglen eine bcfwgticbe 9)unbuiig unb iiir leint
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eint Itift oliwnbroune Jjärbung. SB« eine weitet i

%mte 3ungfernwein lag bn3 fyaax unb entfenbetc

feine Strähnen runb b.rrum. um bit Cbren, ben

Diatffit hinab unb über bie Stirn«. Sie [ab ruhig

unb hofinung«BolI au«, bod) ein büftrrer Schleier

ruhte über ben früher fo breiteren 3üg<n. *?« lag

Iraner barin über etwa« Vergangene? . ein Vrudj

mit lieben, beut biubeilidien Erinnerungen, au«-

getämpfte Streite gegen Erhebung, Pietät unb Vor«

urteile.

.©ulen 2ag, Välerdjen!* grüfjte fie. — , Wüten

lag, liebe ftrati; guten lag, ftinber!" antwortete

er unb fugte bie l'tutlcr unb bie Pleinen.

.©eh! fcote für Vater einen Stuhl!" jagte bie

9)!utter in bem älteften 9)lübd)cn, ba« fünf ojbre

alt fein mochte.

,91ein, Stnnijd)(a - wanbte Vaul ein, .SBtra

fall nicht jur Sflaoin »erben.*

,3d) Ott nid)t!" hatte B«n bereit« geantwortet.

„Soll man fo fagen?" fuhr bie 9Jiuttrr fort.

»3»," meinte $aul. .fo fod man antworten.

SBer nid)t lernt tu moüeit unb feinen Söiflcn auäju-

fprrcJjen, menn er jung ifl, ber wirb wiflcnlo« ober

ein fügner, wenn er grofjwirb! 9lnnifd)fa! SBarum

foHen mir unfere flinber ju uuferen Sflaoen er«

jiefyen? 3n ad)t Rubren foQ SSJera in ba« Veben

hinaus. Tann haben mir (einen Stlaocn mein*,

unb eS ift bort) mobl nidjt unfere flbjidit, fie ba)u

}u trieben, bafj fie anberen Stühle binfefce. Tod)

menn XJera einen Stuhl bringen mid, fo bante id)

iljr, benn fie ift mir :tid)ts fcbulbig."

.Tu haf» red)t, Vaul Velrowilfd)," fagte bit

Diutter, .bod) id) fann bie Tinge nid)t immer oon

ben neuen ©efid)!s:iunflrn anfehen."

»9Itln, meine Qreunbin, ba« fann id) and) nidjt

immer, bod) mir muffen un« baran gewöhnen. OTit

,wir' meine id) nicht Tid), fonbem id) meine mir(lid) '

un8 beibe! Aber id) fet)e. Tu baft bereit« gebedl!

«ufe Vembarb!'

SBrmtiarb worein Deiner, brcitjdbulteriger SBaabt*

länber mit fdjroar«m Vart unb fd)ioarjem, glätijen»
'

bem £>aar; er Satte ägnpiifchc lugen unb ftarte
1

Schulterblätter, weld)e bie Spuren oon „ta hotte" !

jeigten, bem ewigen Worte, ben bie Vergbewobner

auf bem Diücfrn tragen. (?r fejite fidj ftill ju lifd),

nad)bem er feine §änbe gefaltet.

.flannft Tu Tir ba« gar nid)! abgewöhnen,

93emt)arb?" fragte Vaul.

,9<"ein, ba« fledt fdjltmmer in einem, wie bie

Suft jum SDeifsroein," fagte er.

»SRrliglonefreibeit, Vaul Vetromitfdj, Religion«,

freitjeit !** meinte Anna wamenb.

.Tante, meine greunbin, bafj Tu mid) erinnerft!

Tu bafl wirttid) red)t! — SJerjeib., Vernbarb!"

.9<un, wie ging b,eute ba« ©efebäft?" fragte ?ln na.

,©ut unb fd)led)t,* fagte Vaul. .To« *ü|ua>

ftanb niebrig im greife, bod) ba« ltnnü|e jebr bot*

Tie "J.'l .tMjeit, weldje au« einem mächtiaen isroj

oon flanineben mit gefallenen Viltfn unb SjnssirrtrB

beftanb, fowie bem 2b« in bem immer gegent-whga

Samowar , nahm nun eine 3eit lang bie lafaaV

famteit ber Speiienben in flnfprud).

.§*ute ifl Wittfommertag," fagte Vaul, all et

fein TOabl beenbet.

.3a," antwortete bie §au3frau unb fenfjte.

.Tu feufjeft, «nnifebfa. SBirb e« Tic fa>rc

beute?"

Sie beugte fid) nieber unb legte it)r ^a«rt au»

fein flnie.

.Seine, ©eliebte, bann gel)t es vorüber!* ft(te

V-ul ^etrowitfd) unb bradtte ben wiDen Sea,

wie er e« nanntt, in Crbnung.

.3a, wenn Tu mit mir weinft, fonft mag \ä>

nid)t!"

.3d) habe aufgehört ju meinen," meinte ftOL

.Tod) ba« ifl (ein Vtrbienft. Ta« ifi nun ei»

mal fo!"

,3ft e« nicht fchwer, frembe« 2anb ju bauen!'

fagte Inna.

.Tie f)eimat«erbe war härter, aber fie nar

leichter. Tod) ba« ftnb nur ©rillen. Tie ganje(ri>e

ift ja unfere Wutter."

.Sog, bafj Tu Tid) nad) bem (leinen i>Icr!ibcn

Crrbe jehnft, ba« Tu ben marberifeheit , erfrideibei

Umarmungen ber Steppe entriffen baft; fag, bat

Tu heute bort fein möchteft unb feben, wie Seile

Apfelbäume blühen, wie Teine 'Jtoien (noipen, we

Teine ßrbbecren anfe^en: fag e«, $aul, bann m.

id) Tir fagen, wie id) mid) febne!"

.3<h leugne nutit, bafj id) mid) an jene« Saab

gebunben fühlte, feit id) mit bem Spaten H$rt

alte fehwarje Erbe bearbeitete, ben Samen o*
ftreute, Säume pflanjtc unb fab, wie ber bäslty

Voben gefegnet warb. @« war thörid)t, fia) yt

Milben. Tie (Erinnerungen habe id) mit Stumpf imk

Stiel auSgeriffen, bie jarteften Vanbe habe id) jo>

fehnitten, mid) jelbft habe id) ben Schweinen oorgewotfa,

bod) id) fühle mid) nid)t feei. 2^eun meine 8t>

bauten heimwärt« }tet>rii, jteben fie nicht ju meine«

(flternhaufe h'«. »0 id) SdatKiibienft lern!

ju Vater« unb ÜRuttcr« ©räbern, nicht }u unfern

graufamen Tenfmälern faljcher, früherer ©räfee; fie

jogen nad) jener Scholle, wo meine t'iabcung Bad)«,

nad) ienrn Weifjen Virten , wo id) frifebe , neue 0r>

bauten bad)te, nad) ben fehmarjen Röhren, bie meina

Schmer) einfehläferten, aber m eilten« unb je«! fa8

immer nad) jenem (leinen ^lerfchen Srbe, bat vh

bebaut. Siehft Tu. wie materialiftifd), wie egoiftifa)

id) bin ! Erinnerft Tu Tid) noch, wie im yeTbjl bet

Megen fiel uub id) bie glieberhede pfianjlc ; wie »ir
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mit btn nafftn Sfifcbtn, bit ich »on btr Sifenbabn» ,

ftation geholt, im $tt)m wateten? Crinnerfl Du
Jidj noch, wie id) baS ßrbbecrtnlanb umgrub unb

bit halb ocrroelften Sitanjeu beim Sd)tin bt8 Cidjtr«
'

bis fpät in bic 3iad)t Einritt cinfefw-n mußte? Sc
iimerfl Du Dich, mit bit Apfelbäume famen unb idj

bat SBafftr eint halbe SStrfl weit tragen mufdt,

weil bit Crbt fo irodtn war; unb bie dauern ba

fapen ober ubtr btn 3«"'" gafften unb grinften unb

fidj rounbtrttn, moju baS wohl gut jtin folltt?"

„Unb bann,* fuhr f.-v. , fort, „jogen mir im

tyrrbfi jur Stabl. Du iaf;eft immor unb befafjft

bit JJeidjnung oott Deinem (Marten; fjicr mudjS bieS

unb bort flanb ba«. Hub bot in btr Stabt Kaub-

frofl, Jo warft Du in Unruhe, bafj bieS erfroren fei

ober ba«: Du batttft feinen ruhigen Jag mehr!

Unb nie mir im Jaibling witber binauifamen. waren

ftaj« Apfelbäumt tot. "Äifolüi jagte, e« fei ber ftroft

gewefen, aber Anbrca« meinte, 'Nifolot habe fit mit

fange begoffen. Unb ba meinleft Du!"

„2bat id) ba« ? C Sdwnbt!"

„3a, ba* »battji Du, aber nicht wegen ber

»tarne, Jonbern über bie Sosfyit ber Wenfdjtn."

„WdjtSnu&igftit, Anna!"

„Wd)t4nutjigfeit, ja! Dann pflanjlefl Du neue.

Unb bann fäteft Du tpunberte wn Apfel«, Sirnen«

unb flirfdjferncn au« unb fagttjl bert Sauen«, fit

follten bie Sftanjen befommen , Wenn fit gebethen

würben, unb Sfropfrtifrr baut uon Deinen Säumen.

Unb bann, Saul Sttiomitfd), bann (am ,baS grofjt

Sreignii' unb wir mufjttn reifen. Settbem baß Du
nidjts mebr baoon gehört , aber Du bentfi boran.

Du träumfi baoon!"

.©djwädje, Anna, flleinigftittn, flleinigfeittn

!

Uber jefft beute id) nid)l metir baran! üiidjt mehr!

Dod) rebe nidjt fo traurig! 3cb bin bleute in in«

ntrfler eStele fror), btnu ich habt t)cutc eine grofse,

grofjt gfreube gehabt."

.ilrjäble, erjüt)le!"

Saut gojj fid) eine neue lufit Ibce ein, ba Tarn

gerabt ber Sriefträger; er halte eine Sofifartt unb

einen Sritf. Saul Ia8 jutrft bit Parte.

„Die ifi wtnigflenS nicht geöffnet," Jagte er,

beoor er las. Die Sofifartt. rotld)t einen ruffijdjcn

3iemptl trug, lautete: „Sötnn bie Sonne, bie eine

©olttjeit ift, Ceben m einen Tutigbauftn füffen fanu,

warum follte fie nid)t auch in einen Srief Üeben füffen

fönntn?"

„§m!" meinte Sauf. „2Baäfannba5btbeuten?"

.Da« wirft Du wobt im Srlefe Jtben," ant«

wortttc Anna.

.Da r>aft Du red)t! Aber ber Srief if» natürlid)

geöffnet morben; b,ier finb nod) bit Spuren eine«

fettigen Partei, btr oberhalb eintä (iebenSWürbigen

'Dlunbt* gtjeffen, welcher ben Srief wieber juflebtt."

Saul laS: .Saut Setrowitfd), @rotjbanb(er,

Cud)D«9aufanne. iaut Auftrag brS öerrn *>. Ö.

angegebenen Datums fenben wir morgen IedjS ,"yäfs«

dien .ffaoiar & jwti SUbtrrubel ohne Serpadung.

Umget)enber SciabUtng ftt)cn wir entgegen. §od)>

ad)tungSoolI Dimitri Saranow."

Saul faf} ftill unb badjte nad), fonnte aber nid)t

ben Sinn btrauSfinben. Dafs adeS etwa* Stfon»

bcreS ju btbtuten hatte, ocrflanb er wobt. Anna

balf ihm raten, jtbod) ohne 9iefultat. Da warf er

btn offenen Stirf oor fid) auf ben lifd) unb fagtt

:

,9Bir woittn oon ttwaS anbtrent rtbtn , bann bt*

fomme id) t>ie(eld)t einen SinfaQ. SBir fpracben

baoon, baf) id) beute eine grofje gfnube erlebt bitte

;

eine grofjt Srtubt , bit gröfjtt ftit langer 3«»t !
—

Anna, eS finb faum jwanjig %ai)n f)er, feit tfdjernn«

fdjewSfjiS Sud) erfdjien: IVnu »erbot eS in Stufi«

lanb! ÜRan oerbot bie 2Bat)rbeit in ihrer reinften,

fd)önf)tn f(orm! (f r fttbft wurbt nad) Sibiritn gt*

fd)idt, ,um Sufse ju tt)un,' weil er bie Sattheit ge«

fprod)eu. Sifi Du fjtute ftarf, Anna?"

„O ja!" anttoortete fie.

.ßannft Du mit Siuht jufiören, wenn id) Dir

aus einem alten Suche oorlefe, ohne bajj Du rot

wirft?'

„Aus welchem Sud)?"

„AuS bem btrüf)mttn Suche ,!Kuffia' von btm

2Bat)tbeitSapoftcI fflaDace."

„Saul Sttrowttid), Du bift felbft nid)t nu)ig,

inbrm Du baS SOort ,9Babrb,eitSapofleC ausfprid)ft."

.Oitin, abtr id) will mid) üben. SBiHfi Du aud)?"

„3a; id) glaube, baf; bie alten 28ortt fo ftft

in uns eingeprägt worben finb, ba& fie in im»

ferem 3nneru tin 6d)0 wad)ruftn werben, aber unjere

Wcbanfen bäumtn fid> bagegen auf!"

.3d) fühle mid) beule fo ruhig unb froh, bafj id)

in Doftor ÜTtadenjie ÜBaQaceS Sud) lefeu will."

.Du fprid)ft baS 5SSort , Doftor
-

in »erädjtlidjem

Jone aus, ber jrigt, bafj Du nidjt ruhig bift."

„9hm wohl, 'in ©mnb mehr ju lefen." Soul

fianb auf unb holte baS btfprod)tut Sud). Dann
bat er bie SRübdjen, in ben Warten hinan« )u geben

unb Slumen )u pfliirfen. Cr blätterte in bem Sud),

abtr feine Ringer jitterten. Dann laS er mit »efter,

lauter Stimme ohne tenbenjiöfe Sttonung.

.... Siele Agitatoren behaupten, Sd}ülcr ifd)crnn>

fdjeroSfjiS ju (ein, eine« Planne«, ber währenb ber

(fnianjipationjjeit innerhalb ber periobijdjen ruffi(d)en

Literatur einen heruorraßer.beii S'aft einnahm unb

fpätcr nad) Sibirien Dcrbauut würbe, wo er nod)

wtilt; bod) id) glaubt nicht, baf} tr felbft fie aU
jolcbe anerfennen würbt."

Anna mad)tt tine Sewegung mit ihrer Qanb

unb baS Slut flieg ihr in baS Ötftdit. Dod) Soul

fuhr fort: .... unb id) bin btr feften Htbtrjcugung,
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bafs er für bit (fjtmplart ber flatrgorie, meldet id)

geferien h.ihc. feine Sqmpatljie fjtgtn mürbe."

Anna menbete fid) ouf ibjem Strot)fiuf)Ie um,

fo bog feine ?iu\\t im 2anbe tnirfdjten. Tod) tyiul

las ebenfo tonloS wie Dörfer weitet. ,9Jlil Ausnahme

eines MomaneS, ben er wabjenb (einet fcaft fdjritb unb

ben man biUigtrweife" (fyer ftiefj er bei bem Sorte

an, lad jtbod) ben ;..it, nod) einmal von Anfang an,

oljntbti bem Sorte .billigerweife" analogen) ,nid)t

als einen AuSbrud feiner wirflidjrn Anfdjauungen

bei (larer 3*efinnung anfel)en fann, enthalten feine

Sdjtiften immer fel;r Diel gefunbe Vernunft unb

ÜNäjjigung. IjdjetnnjdjewSfii ttug jebod) ju feiner

3dt unbeftreitbar (e&r wirljam ju einer guten Cöjung

ber (ftnanjipationSfrage mit bei, lentte igfttmatifd)

alle 3'orfdjlägt )u tlulridjitn politifd)tn Ttinonftra.

liontn ab unb möchte wobl ie|t, und) fünfjtbnjärjrigtr

Herbonnuitg , feine ,3ugenboerirrungen' tjinreidjenb

gebüßt rjabtn."

.^abeid) gut gelefcn?" fragtest! unb atmete auf.

.68 ifl gut," antwortete Anna.

^kul fuljr fort: . Sdjliefjlidj woQeit wir ferjen,

in weldjer itiiifidjt man bicjtn Ijeimlidjen Wejcflfdjaften

irgenbwie mirftidje itfebeiitimg beimeffen (ann. Silben

fie eine wirflidje (JJtjabjr für ben Staat? 3d) glaube,

jeber, ber Süifjlanb genau fennt, wirb nidjt jögern,

biefe &ragi mit ,9<eiii' ju beantworten. 3a, mitunter

tjabeit aud) einzelne Agitatoren bnS Utrrürtte ifjrer

Unternehmungen eiiigeferjrn."

^Janl blidte auf unb fatg, wie baS •!) Ulfe feiner

r*inu ajdjgrau war. (fr ertjob fid) unb bradjtt baS

iöurfj an feinen ^lafr.

„Sur beute mag eS genug (ein,* fagte er. .Todj

ti tfjut gut, fid) ju üben, Anna. 3ebeBmal, wenn

id) ein alte* 93udj lefe, fuble id), wie idj gewad)fen

bin. fonnte id) ludjtln."

„So weit bin id) nod) uid)t gefommen," fagte

Anna. .Alle bie Sorte, weldje Tu lafeft, tjabt id)

meinen alten, trjrwürblgtn 5?ater mit inntrfler lieber-

jeugung auifpredjen Ijören."

.Unb Tan alter, erjrwürbtger SBattr batte fit

Don feinem trjrwürbigtn üJater ausfptedjen frören.

68 ift gefäljrlidj, erjrwürbige SJäter ju haben. 3n-

befjtn : lfd)trn!)fd)twäfii, weldjer geftorben ift, braiidjt

nid)t tner/r .feine .\iigenboerirrungen' jn bereuen.

3efit, nad) yoanjig 3a&,ren, ift fein (fbangelium auf

beutfdj bei bem grdfjten unb angefeb,enften Verleger

TtutftfjlanbS in brei fd)önen täuben fyerauSgefommeii,

u • ti t _ oon Sürft SMSmardS Sojialifiengefeb.

Sa9 foUen wir ba.yi fagen? Säre ia) ein ßbrift,

:.-ti würbe Sonntags bie 3)ibel uerjmen unb ©ott

für feine Wnnbc banfen."

.TaS ifl ein grofteS Ereignis, $aul ^etrowitfä^,

fo groß, baß wir bie Solgen nod; nidjt bered)tieu tönnen.

«Run foO t« bod) bie Seit tu I)ören befommen."

.flidjt fo grofje Sortt, Annifdjfa; bie 9dt

abnte e< fdion f ruber, aber jefct wirb fit cS tntpfuiben.

benu 2jd)ernuid)ewS(ji blatte bie Siebe, unb bann

werben feine Sorte reben. ,Senn bie Sonnt,

eine @ottb,eit ift, in einen $ungbaufen Seben fiifiin

fantt.' iQm ! Sarum foüte fit nidjt in einen ftriri

Veben füffen fönnen? 3e|t b^abe id) t«.'

^aul eihob fid) unb trat an btn Üfn^, at

weisen er ben Srief unb bit flatte mitten in im

Sonnenfa>ein gelegt fytltt.

.Sieb., Annifdjra. fieli !* fagtt tr unb bi<Ü bei

©ritf in bit ftd&e. „SPou ^imirri."

7>n i'rtef, Weldjer offen in ber Sonne gtkfti

f)attt, war mit tintr unenblidjcn 9tengc Krintt,

gclbroter 93ud)flabtn bebedt, bie mit fpmpanjtniittr

lintt , roobl aus bem Safte i>on Slingblumrn, !p

fd)rieben unb nun burd) bie Särmt (troorgeru1«

worbrn. $aul las bit ^älftt bt» Briefes lad. ft

l)anbtltt oon .@efa>äften", wit bit 5'eria>nmui

ti nennen. Tarauf futjr tr fort, bit jweilt fyßt

füll ju ltftn. Anna wollte nad) if)ttm jnb^ilt fraja.

bod) fie (bat eS nid)t, benu es wibtrftritt ihrer Utbet-

eintunit, nad) Tingen »u fragen, wtld)t bet Mim
nid)t mitteilen woDte. ^3oul fterftt ben 8rief in bu

lajaje.

.Sollt itr eine J^i^rt auf bem See Boifttn?'

fragte er. ,(F« ift TOittfommtrtag fpeute, unb wi

woQcn unS eine (frljolung g6nntn."

Qt ftanb auf, um tinen WeroenanfaQ |u w
bergen, ber oon neuem fein Wefidjt Dtrjrrrle. S«w

u'. ','

fid) ebenfalls, um bie ftinbtr aniujie^a.

•

Qfcgtn Wittag ftitgtn fit bti Oudw ineinJoot

unb sV>aul ruberte auf ben See binau*. Tie Seme

idiien jtrableitb, unb aHtS war flar unb blan. Xif

4--.t.cu- unb itaftanitntoälbtr ber SaDoorrtuKi

fab,tn aus wit langbaarigt fttHt , brobtn auf ba

Kornettes bt Wjt lagtn nod) tinigt S^neesrba.

Sie tint Scitftnfat^tbralt , com Alttr ergraut Bit

biefe, erhoben fid) im Cflen längs (fbiDnn bit

SaabtlanbSalptn , unb einer Wotrebamt gltiitenb.

oon äiganttn erbaut, erhoben ftd> bie btiben Tinw

Waotn unb T'At über bie ÖebirgSrüden ; fre«iJ»H

lagtn bit Stintjügt 1 Don Saoaur Itrraffe über In*

rafft, wit gtwaltigt treppen, bit ju btm fjtljt*

ttmpel Don (Jubln unb «ollp b^inauffürjrtni ; wie ein

adjttaufenb Suß ^otftt mejifjnifd)er ireppentenptl.

beffen Taeti oon frifd) gefallenem Sfbnee bxib «•

glänzte, etfdjitn b« fafl wagertdjle Süden be* Jwt

bt Hordts. Sern im Stfitn Dtrfdjwanb bn^nfB*

fee im «onnennebel unb lag f<t)tinbar offen, »
enblia^, mit bem §orijont Derfcbmeljenb iwe Hl

'.Vieer. 39ttrad)ttte jtbod) baS Äugt btn

bituft ttwas längere $a'<. fo fab, tS ben blauen

fd)immern wit tint ferne, leid)tt Sommtrwolft.
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,3(1 bir§ nic^t jo fdjön, wie man ftd) wol»l ben

xiimnul uorfteut?" fagte Unna.

.Diefe« £anb ift fdjön !" antwortete Vaul. ,Dod)

(4 ifl nit^t unfer!"

.Sitb, wie tief bit §abgier in unS fifct, Vaul

<ßftwwitfdj!" fogtt 9lnna. »68 ifl nieijt unfer!

aber bie (Frbe ift bort) aHor Eigentum !"

,6ie follte e« fein! Sie ifl e« gewefen Wfc '<>""

ti rotebtruin werben!"

(fr ruberte üb« bei« rubjge Soff« batiin, ba8

Mdulid) unb friftaCf Lar Bon ben 3!ubeni träufelte.

Tie rinne ©eftfljebaft Dar nidjt gerabe leitet, unb

unter Sa)meigtn famen fie an . einer l'anbjunge in

ber Tu\hc von Cutr» an, wo ein tieine« Ktftaurant

mit Seinlauben unb ben griinrpcijjen glaggett beS

flantonB winfte.

„Sotten wir »ietleidjt an Canb geljen unb unS

im Statten ber Zäunte ablüden?" fdjlug ^aul oor.

Snna tiatte niditä bogegen. Sie legten an unb

fliegen auS.

3m Worten faß bie Sirtin an einem großen

Jifdj unb pliffirte ein buntfarbiges Seibenfleib. Sie

war eine fette, oierjigjäljrige &rau, beren gebunfrnrt

Äefidn
-

auf Soljlleben unb Saufyeü beutete. 9ltt

ilif.r Seile flanb ein !Dtäbd)en oon jer)n 3abjen unb

luarj mit einem 9iinge nad) einem fyaUn. Die

Wirtin tjottc ein ©Ia8 Portwein oor ftd) unb madjle

nidjt SJJiene, ifcrt ©äftt ju bebienen; tnrroebrr war

fie otrwöljnt ober jpg ti oor, audj einmal ©oft

ju fpitlen. 3efct «fd)itn in ber tfcür be9 «einen

ZcfjweijerboulajenS eine tobe, buntle Qrrauengeftaü.

;w)b.l tinige breifiig 3abre alt, in ein übrnnobtrneS

JHorgenfoflüm gedeihet, baS oor ollem prächtige

tförperformen offenbaren foUte. 3bjr @efid)t war

idjenblafi, jeDod) noD , unb bie groben, fdjmatjen

Viugen waren oon blauen Vertiefungen tingefafjt wie

Diamanten, wenn fie auf [rtjwarjen Sammelpolflern

im 8tui liegen. 35" ©eftdjtsjüge Ratten etroad

•'onber oerflrinerten Ctflafe ber TOebufa, einen ewigen,

»rftarrten 3ug oon Solluft um ben TOunbwlnfeln,

ber aud) grenjenlofe Irauer ouabrüden tonnte. Sie

majj XnnaS ©eftalt oon oben bis unten, muflerte

ibre Rleibung, iljre Sd)u&e, iljrt §änbe unb iljr §aar,

all ob fie fie unterfuajen ober an ifn-rr ßleibungs-

weife etwa« it>r abfegen wollte. Tlit einem (rosigen

Vädjtln roenbete fie fid) an Vaul unb fragte, was

.Kroünfdjt würbe.

„3w*i Siphons," antwortete er, of)ite fie anju«

jefjen.

„Unb waS foU batet fein?" fragte bie SHebufa.

.©läfer!" fagle $auL

Die TOebuja würbe nodj bleidjer, breite ftd) flolj

irie eine Coerntänigin um unb ging.

„äBamm bift Du benn gegen eine Uitglücflidje

nnfreunblid)?" meinte ülntm.
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..VieQeidjtunglüeflid), uiefleidjt glütflid) unb fünb«

!
$aft!" fagte ^kniL

„3mmer unglüdlidj, bisweilen fünb^aft!" Mit*

gegnete Unna.

„Ser ftd) »trtauft, t»at »oüig wiber bie ÜJatur

I

gefünbigt."

.Die 9iol jwingl jur Siinhe!" fagte 9(nna.

„(Meli! borf) unb fpielt mit bem iVarrticn !" fagte

'V'uul ju Sera unb Sopqia.

Das Wäbd>en mit bem 9iing fnb fv&ftif* bie

tfinbrr an unb flüftertt ber Sirtin ju. SeTa unb

Sopbia rübrttn ftd) nid)t.

.Weljt unb fpielt mit bem Dläbdjen !" wieber^olte

Unna.

„5Jein, irfj will nia>l!" fagte Sera unb ergriff

bie §anb ber Sdjmefler.

.Sarum willft Du ni*i, Sera?" fragte 9lnna.

.Sie ift nid)t uett," fagtt Sera unb fdjaute bie

}efm[afjrige Potetle mit itjrnt großen, traurigen

blauen 9Iugen an.

.Dann braudjfi Du nid)t, Sera," fagte 9Inna.

.aber wo^er ireif;t Du btnn, bog baS 3Räbd)en ntdjt

nett ip?"

.Da. weif? idi nid)t," fagte baS Rinb unb fdjmiegle

ftd) an bie 9)hitter.

Die 3)tebufa (am juriid unb ferturtt nad)läffig

bie Siöbonä, obtie tili Sort )u fagen. Daun fehle

fie fid) jur Sirtin an ben lifdj unb mttjm ein ^emb
^eroor, beffen Spieen fit feft närjte. Von Seit $u

3eit warf fie 3lnno einen Sßlirf ju, als ob fte fie

terauSforberle.

.Öeuie ifl Wittfommcrtag," fagte %m\ unb füllte

I

bie GHäi«.

.Du Infi traurig, Vau! VetTOWttfd)!" fagte Huna.

.0 ja!" antwortete Vaul. „3dj war ju alt,

um ein neuer 9Renfd) werben ju tonnen.

"

3m felben %igcnblict trat burd) bie Vforte oon

ber Sanbfirabe her tin ÜKann in mittlerem Witer

tin, in bem Vnul einen ^)äub(er au? üaufanne

wieber ertannte. Sr naljm feinen StroMmt ab unb

grügte Vaul, lädjelte Sera jn unb fe^te fut am

lijdje ber Sirtin niebtr. SllSbaiui lieg er ein

Drittellitrr SiQeneuoe unb brei ©läfer Portwein

tommen unb lub auf bie lederen bie brti Damen
ein, wclä)t mit i^m tränten unb eine Unterhaltung

im Dialeft be* l'anbes begannen , wä^rrnb welcber

bie Damen oon 3eit ju 3eit einen ©eitenbliet auf

bie ©efeQfd)aft in i^rer 92äbc warfen.

..oeht," fagte Vaul, .erjjfjit er, ba§ wir ruffifeqe

tflüdjtlinge, Sanbegocrwiefen« feien, unb fte feiert fid)

alle biefe intereffante ^«rfa>aft an! Sie intereffant,

lunbeSfliidjtig ju fein; wie intereffant, auSgeriffen ju

fein, wie ber Vaum an; ber §rbe, mit ben ent>

bliBten Sur.jelu im Soitncnbraiibe ju liegen unb

)it fül)Ien, wie ber 3aft unter ber Siinbe oerborrt;

126



!>98 Auguft Strinbberg.

wie intereffant, itd) überall, wo man hmfommt, nit^t

lecjitimirrn ju (Snntn, »eil man feinen ^}aft tjot

;

mit iulerefjant, auf bem 5toflcomptoir einen berfleibtten

••JJoIijetbiener an (einet Seite (leben ju ieben , wenn

man einen Wclbbrief cinlöjen miO; wie intereffant,

aus einer 3MI liolbef, einem SRufeum btSmegen aus«

gewiefen ju werben, well man bon feiner '.Regierung

nid)t bie ^ciduinigung hat, bcifj man ein StalfS«

oerräter ift; wie intereffant, bog man in einem

fremben, freien üanbe nicht ju bem SJtpräfcntanten

bt« Canbe«, bem Agenten ber groben 3tfuitenliga,

bem Äonful gelten fann unb feinen Sd)u|) erbitten,

wenn man übervorteilt, befd)impft unb gequält wirb.

Mlber am allermierefjanteflen war e« früher, all bit

flinber oon ber ^romenabe in Cuctju tarnen unb

ibreu eitern bon feinen Äuffen, benen fie begegnet

waren, ©rüfje beftetüen, unb als fie fragen gelernt

batten, ob Itopa unb Warna fid) nid)t balb »er-

heiraten würben! (sieb,, wie Tid) jefet bie SJlebufa

betrachtet, Anna ! 2Die fror) fie auäfteljt, wäbrenb ber

^anbelSmann crjählt, bafj Tu nid)t mit mir getraut

bift! Siebit Tu, wie fte Sieb, »erachtet? Sie, bie

fo rorurteilSfrei gegen ftd) felbft ift, fie oeradjtrt

lief)! ftörft Tu e8« ©elraut? Sie, bie ftd) mit bem

erfieit, beften ÖefeUen bei gegebener ©elegenfjeit txr»

beiraten wirb, wenn fte il)r Seben mübe geworben

ift, nur um ittren tarnen ju mecbfeln unb irpr Alter

3U fiebern. UHie oorurteilSbofl ift bod) bie« oorurteit«»

freie SBeib!"

,3Öer bat fie baju gemacht, ^aul?*

.Sie (»rjiriiunfl ; ba« ift walir'. 3,1) war un*

gereebt! Aber lafj un« gehen! 3d) fühle mia) bier

unwohl!"

„'Jiein, bleibe, SfJoul; e« tbut uttS gut, baS

alte Seben lebenb oor uns ju fehen! TaS härtet

un« ab!"

„TOittfornmertag ift freute!' murmelte %>aul unb

blieb fijen. „.left «rjäblt er, Tu frieft eine bor-

nehme Same gemefen, bie fid) in ben Stubenten ber

Sftebijin »erliebte unb naet) bem .großen GreigniS'

mit ihm in baS Ceben ^inauSfurjr. 3a, er, ber

VanbelSmann, er ift getraut, aber »erheiratet tann man

ibn nicfjt nennen, beim märe er ba«, fo würbe er

niifjt b,ier fifen unb fid) am Vormittag mit lofen

grauen beraufeben, um nachher jum Wittag beim ju

tommen unb auf (Effen unb SBeib ju fabelten."

»Tu bift brüte fd)road), mein Heber $au(," fagte

Anna. „Tu (annft Sief) nid)t bon bem Ginfluffe

fremben Urteil« frei madjrn."

„ 3a, id) bin heute jdjwad)," gab^aul }ti. ,.2 od)

baS hat feine @rünbt, wenn nid)t (fntjdjulbigungen.

SBir ertränfen imfere 93orurteile wie flajen mit

einem Stein um ben ftal«, aber wenn bit Sdjnur

berfault ift, fteigt ber Leichnam wieber empor."

„SBiflft Tu mir nicht fagen, ma«Timitri fchrieb,"

faßte Anna , .beim id) weif] , ba« ift e« , ml $4
quält, unb Tu wirft Tid) baburd) erleichtern."

Haiti jog ben 5'rief , ben er fürjlid) enpfaitjen.

berrrr, breitete itjn auf bem tifd) au? nnb kl:

.Tttrd) einen 3ufaD fam id) alfo baju, nad) Sst^rfi

ju reifen. Tu fannft berftehen, bafj id) mit Ji^rtws

bafl fleine, liebt ^Jläjdjtn an bem Keinen Sirataf«

»ieberfab, wo wir fo biete fdjSue Srunben »erlebt, Ja,

Teine Hfrau unb td). 3* faf) baS ^ütta>n, befm

grüne genfterfäben wir betbe eine« Samitasitudi'

mittag« bemalten, wdhrenb Anna jur Stabt sm-

Ter Stegen hatte bie garbe abgefpült, benn o;r

hatten ju bW Terpentin genommen, $aul. Sie

fr! ieberbeefe , bie wir bor bem Eingänge bei §cuJ-

d)en« gepflanzt, fah au« wie ein Hünbel Seifig, bena

ba« Hieb hatte bie Srbe an ben 2ßur)eln Bieber-

getreten, fo bafl fie entblöfit lagen. $on Teaua

9iofenbüf(h<n fah man nidjt bie Spur, beim bit

Seute, weldje bie §ürtc bewohnten, hatten bort .ge-

lichtet*. 3d) trat burd) bie Pforte in ben (SarteK.

l'fan fah nicht« mehr oon ihm ; er war gan.) tat

gar mit Tifteln bewachfen. 3d) futhtt nad) best

Crbbeerenlanb , bod) id) fah nur Tifteln, arogt,

baunige 5Dltl*bifteln. SfOo bie Apfelbäume geftanbea.

waren "Certiefungen im SBoben; fie fdjiene« «»!•

gegraben ju fein. Tie Stadjelbeerbüfthe harten nod)

etwa« feben, bod) fte wann teil« auegegangen, uili

entartet, fo bafj bie großen eng(ifd)tn fleine gräie

beeren trugen, fo grof} wie Srbfen. 3d) aiO tut

mit weiteren Gittjelljeiten »erfdjonen. AM id) bans

yjifolui auSftnbtg machte, ber fut auf einem §ta-

boben berfteeft hatte, fagte er, Anbrea« hätte bei

@artcn mit $lcif<}erftört ; at« id) nachher aber Anbitar

traf, fagte biefer, Wfolai Ijdtte bie Fäuste ur.b

^flanjen an bie Nachbarn berfauft , nadjbem Sein

®ehöft fonfiäjirt morbrn. Sie ich baran baitr.

wie gut Tu gegen biefen »Jiifolat gewefen , ben te

Wie t riiu u Sreunb behanbelteft, unb wie Tu
(.unb fo weiter!* unterbrach ftd) $aul). .Teine

Stute ^fannb fah id) bor bem üßfluge gehtn." (,£<t

ift redjt," murmelte ^k>ul, .wir foUert arbeiten!'

.Tann . .
." (.unb fo weiter"). .Tann fun :i

jum Viehhofe hinauf, ©eld) tntfefclirber 3ufo2

mtd) borthin führte , weif) id) nicht , benn man mr

gerabe beim S4)lad)ten. Sikr lag bort blutrob, «t

aufmärt« gerichteten Augen unb ber großen 2?uirtr

im ^alfe? Tie Sonne, bie SthrUtnluh* (
„et ceten!*»

. . . .Tod) als id), nachbem ich bie (Strcuel bn ?n»

wüftung gejehen, bttreh bei« Torf heimging, fah >4-

wie bor jeber §ütte ein blüljenbcr Obflbaum {lab,

ba badjte id): ,*^kul hat jur J>reube anberrr ff

arbeitet, unb wa* er gefät, werben fte ernten; b*
halb wirb ?ßaul bie an unb für fid) nad) gmfrn

Iid)en gegriffen traurige Sad)e wenn aud) uid)t alt

eine für ihn froh«, bod) nicht als ein liebet ouffafft«.
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beim er ifi ein neurr 3Renfd) unb toiH nid)t nur für

ftd) unb bie ©einen arbeiten
!'"

(Er fd)mieg unb legte ben ©rief jufammen.

„3P ^ir jefct Ieidjter }u Wut?' fragte flnna.

,3a. et ifi |d)wer auf eine SBeife, bod) id) füble

«id) freier. <Rid)t um bei griebenS, ber Stufo wiHen

nerbat 3efu8 uon 91ajaretb feinen 3üngern, etwas

i* bepfcen. 9Nd)tS binbet ben ßkifi mebj: als ber

!B<jt|. He Surd)t oor bent Serluft gibt niemals

grüben, bie Qoffnung auf (Erwerb niemals Ku^e.

3P eS ba fonberbar, bafj bie neuen 3Renfd)en fror

allen an bie Befreiung Dom (Eigentum badeten, wie

ei and) bie erften (^rifien gdban? 3e^t bin id)

frei, Slnna, unb je||t will id) meine gretyeit gebraud)en !

*

.«berWfolai, Siein greunb! £>aSwartrourig!"

„*I* ein Serlup, ja! S)od) mir follen lernen,

bie fjreunbe nid)t als unter, all unfer (Eigentum ju

betrauten! $ufrid)tig gefagt, tbut eS mir me^r leib

um Sannu, fie, bie gewohnt mar, oor ber Saranlaft

ju tanjen unb geftriegelt unb gepreidjelt }u werben!

$He arme 8ann9/ Vit eine feine (Eritetjung genoffen

!

— SBiOft $n jefct naa) $aufe fahren, tBnna?"

SU erhoben pd) unb gingen jum ©oot.

•

«n einem SRärjmorgen erwaäjle Saul Serrowilfd)

gegen brei llr>r. (Er glaubte ben SRuf feiner grau

gebort ju $aben, aber alS er jefct im Bette liegenb

iaufa)te, börte er nidbtS. (ES mar fKO im fcaufe,

füll im freien. Slura) bie f$enfterläben fat) er baS

9fiora,enlia)t lerfe, fd)ilfgrün $ereinfd)immem. $)ie8

feierlich« Sd)meigen mar feine Sfreube, an bie er als

Stabtbeinobjter nid)! gewöhnt mar. (Er brätle Stimmen

in bem Sd)meigen, friebeoolle, hoffnungsvolle, liebe«

ooDe Stimmen, bie ernpe, nüd)lcrnr SÖorte Don ber

3ttfunft «beten; er l)örte bie (Erinnerungen an baS

3) frß nit (jene wie tlagenbe, jdjtrurjetiMädjt Sütfjerufe,

bie jur ipllfe für bie Seibenben aufforderten.

„flött, fntt, fort/ begannen jeb,t bie Spafcen bort

braufjen. Sie waren bie erflen, wela> ben Slorgcn

begrüfjten. „flott — tutt - fntt - fött," rrtlang

«S aus einem anbern SBufd), wo eine anbete Familie

pd) für bie 9lad)t niebergelaffen (atte. Sie ?>roflel

<twad)t unb Iäftt u)re IRoDfigut ertönen, bie ein Sieb

fein fod, jeboa) immer nur ein Unfafc, bleibt; melan-

rfjolifrfj, als ob ber Sänger ben Sd)mer) emppnbet,

mit ber SuP geboren ju fein, ofjne bie gäbigfett, pe

)u beliebigen. S)er Sud)pnf, ber Jröljlid) ip, trofc«

fcetn er nur ein paar furje lafte eines Siebd)enS

tann, ftimmt ein, lebenSIufiig, immer bereit. ofme

bafj et funktet, pd) ju wieoerfcolen ; ber Saubföit^rr

beginnt nun feine flrie, bie nid)t gerabe ein 9MeiPer>

ftöd ift , aber bod) ein tb,ema mit Sariattonen »on

beachtenswerter Singe bepjt ; er weift , baf» er ben

«rflen Xenor bat. %t%\ werben bie anbeten fampfeS-

Inftig, Dielleid)t aua) etferiüdjtig , unb aus ben Sor.

beerbüfdjen, Cöpreffen, 3ebern, OTafagoni« unb

SMirbäumen, aus aOen Süfdjcn unb Säumen, bie

im 9Kärj etWoS fflintergrün tragen, ertftnt jej^t ein

fürdjterlidjer €$or, burd) wcld)en bod) immer bie

Parle, metand)olijd)e Stimme ber Sdjmarjbroffel t>tn-

burd) fd)aOt.

$aul ergebt pd) unb öffnet bie DSalfontbüre. (Ein

TOeer Don Sidjt jd)Iägt i^m entgegen: bie Sonne ip

nod) ntd)t aufgegangen ; bod) blau liegt ber See, als

ob ber §tmmel herabgefallen wäre, unb auS fetner

Siefe ergeben pd) bie SaDoqeralpen mit bem ©Übe

ber Dier 3ab,reSjeiten auf ibrem wetten, bunNeu

^intergrunbe. Unten am Stranbe Petjen bie Winter*

grünen Säume unb SBüfd)e, uon benen Lanrns tinea

gerabe jebt mit weiften 9Süfd)en wie im Sommer

überjät ift; in ben Öärten wäd)ft Ealtid) unb ffoty;

barüber, in ber Stegion beS grü^IingS, blühen bie $pr>

pä)bäume mit i^rem ropgfarbenen Sd)nee, bort

frfjtmtnern bie 9Balnuftbäume lid)tgrün, unb bort

blüben bie Primeln unb Anemonen; weiter auf«

wärtS petyen bie SudKnwälber uod) braun, wie im

§erbp, unb ganj oben liegt ber Sd)nee, weifibldulid)'

glänjenb, aber ftbt gerabe fd)immert er rojenrot Don

bem erften Sd)ein ber TOorgenrCte. llnb nun pngen

bie Söögel adjumal. Sin Sid)(bogen, ber ritlid)gelb

gernnbet ip, wie bie Sd)ale einer Ipfelftne, fd)wcbt

über bem geraben flamm bcB 9lod)er be 92a»e ; unb

in breitem Streifen bridjt ein SonnenprabJ ^ervor,

ein Strahl, ber über bie 9Biefenpäd)en bab,ineilt unb

ben lau frodnet, ein neuer StrabJ, ein ganjeS

SBünbel, unb bann erfd)eint ber obere Sanb ber

©onnenfd)eibe , |d)wanfenb, gttternb, als ob pe auf

ü)rer alten, abgenü|ten Sd)fe etiu)errnarrte. Unb

bie Sd)atten jieb,en pd) fd)eu an bie öüfee ber Serge

jurüd unb Derbergen pd) in ben Xannenwälbern, um
in ber flüb> bis }um Ubenbe ju rub,en.

Saul ging auf bem SaKon bis an baS fjenper

feiner grau. Z)le weifee ©arbine wat fd)(ed)t iu»

gebogen. (Er fat) pe nid)t felbp, aber er erbliefte bie

beibtn flinber. SBera blatte it)r flöpfd)en über ben

äufseren 3)anb beS fliffenS gelegt, unb i^r aus*

geftredter Urm mit ber Ileinen, geöffneten »miib

^ing über bie Settlante hinaus. 3^r öt«Pa)t war

infolge beS Sd)lafeS gernnbet, unb ber offenpe^enbe

Wunb jeigte (leine weifte 3äfyna)en, bie nod) feinen

gled Ratten. 3^r ganjeS @epd)td)en Iäd)elte, unb

er meinte fap, bem Slid ber blauen Sugen burd)

bie Hugenliber binburd) ju begegnen. Sau! feufjte

fd)wer, als ob er feine liebpe Hoffnung von etwas

Hube(anntem bebrobt fdljc 3efct b^rte er ein leifeS

Bimmern «on bem SBette feines SBeibeS ber, aber

er wollte pe nid)t werfen. SCatirftftrinlirf) träumte

pe etwas SöfeS auS ber Sergangenbeit, weld)e pe

nie Dergeffen fonnte. (Er ging Wieberum in fein

3immer, tletbete pd) an unb ging in Strümpfen in
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ben (Garten hinab. (Fr befdjaute feine 'Äprifojen-

nnb *4Jfirftcf)fpaIicre , bic bereits vcrbiubt waren unb

anfingen, Unfftfct ju btn Srriicbten ju btfben; tt

bcgruf-.tc feine Lienen, bie bereits bei ber Arbeit

waren, unb nun wollte er nad) bem iBiebftafle geben,

als er einen lauten Samnurruf auS bem Limmer

feiner grau wrnabm. (ü {prang bie Irrppe btnauf

unb lauftbte an ber Iftür. 3rfct tj5rte er feinen

tarnen wimmern. Qx flopfte an bie 2bür unb trat

tin. I i lag 9lnna mit iebmerjgcrötetem ©efid)t

unb wanb fiel) in ! rem iBette.

„Söarum thateft Xu ni.1:t, mie ich Tidj gebeten.

IMM 3wanowna, unb gabft ber (jebamme 9iadjrid)t,

nie nod) 3«t war ? 3e$t fterjen Wir ba : SJerngarb

ift bei feiner ftamilie. unb tri) mufj Tid) aüein

laffen.*

.Watfte mir je|t feine SBorwürfc, lieber ^aul,

fonbern beeile Tid)."

.SJerjcib, (Beliebte fagte tytul unb ftreidjelte

utit feiner \)anb über ibre beifje Stirn.

2?era erwarte bei bem erneuten 3amatcrruf ibrer

Wulter. Sie riebtrte ftd) im Veite auf. fab mit

(Fntfefcen nach, ibrer Butter bin unb fagte: „Papa

fod Warna ni ':t webe t.:un."

„Mein, liebe« fiinb, Papa tbul Warna nid)t

webe, aber Warna ift tranf."

Paul fiifite fein üBeib unb eilte binauS. ?lber

als er jur (Gartenpforte gelangte, hörte er tr)ren

•Jlngftfcbrei . ber nie ein SSebruf ben iüogelgefang

burdjbrang, mie ein 28arnutigSruf für biejenigen,

meldje |e|it jubelnb fyxbjeit feierten ohne Anritt, ohne

einen (Gebanfen an ben Sd)merj ber (Geburt, ben

Sd)mcrj bes JobeS.

(fr fprang bie Hnböbe nad) Saufanne binauf,

iprang. fo bafj fein §erj fd)lug unb ba« 2Mut in

feinem ©erjirn wogte. (Fr (am bis tu bem (leinen

ftirtbbofr mit ben febwarjen önpreffen, a(8 er plöfclid)

anbielt unb tt burd) feinen ganzen flörprr ju juden

begann, fo wie eS fonft in feinem (Gefid)t judte. Cr

fianb ooQig bewegungslos ba unb bie lt (ich am (Gitter beS

Aird)bofr4; bort fanf er nieber unb (am niebt metter,

beim (eine ftniee batten fiet) gebogen unb fein flörper

ficb jufammengefrümmt mie unter bem (Finflufs einer

galtKinifcben Batterie. (Fr (ab bie Dermacbfenen (Gräber

burd) bie Stäbe be< (Gitter* unb märe in Cbnmadjt

gefallen, bätle er ftd) niebt feine ftänbe an einem

Weffelbufcbe Derbrannt. Ta (am er jur Vefinnung,

badjte an fein StBeib unb ftbrie um v>ilfc. 3n bem

ifenfler ber fatbolifdjen ßapefle, bem flmbbof gerabe

gegenüber, erfrbien jt-.t ein fettet, blaufdjwarje«

(Gefidjt, mit einer weiften S<tlüfmü|tc bebedt. (FS

mar ber Priefter, welcber foeben aufgewadit mar unb

ben iHuf gebort batte. 9US er paulä »erjerrteS Öeftdjt

unb jufammengefuufene Weftalt fab, glaubte er. efl

märe ein itfetruiilener auf bem Heimwege oon einem

t r i n b b e r g.

näcbtlicben ©elage, nnb fd>lofs fofort baS {jesflrr

mit bem einen üöorte: „Jrunfenbolb!"

Tod) Paul rief fortroäbrenb um £>ilfe. Cr bot

feine ßauft gen fcimmel, er raufte fein Qaar, er

fludjte jenen, bie im (Gefängnis feine ßräfte gcbto^ai

(arten, um ibn ju jmingen, ettoaä ju beten nett, ba?

er niebt ffmfjte , unb jejrt reute es ibn , bafi er Dem

bama« fo nab/n lobe entfloben mar, beut ort

Veben mar ihm in biejem tlugenbtict jdjtoerrt, all

er cl iemalS h.-.iif abnen (bnnen. Wit Sebnjiubt

baebte er an bie lortur in 3t. Petersburg, tso et

einfam litt, mäbrenb er p: t für fie litt, für einen

anbern, unb er muf]te gefteben, baß baS (Gefühl fin

anbne ftärfer ifi, alS baS (Gefiibl für einen [elbjl

dr fab bie flammer, in ber 91nua einfam lag, bie

SdjmerjenSrufe nieberfämpfenb, um nirbt bie flleüwi

|u erfebreden.

'Ä1S er eine 3«' ^ng gerufen, (am ein Ritter,

ber in ber 92äbe mobnte, herbeigelaufen.

„SBal feblt i^:id> fragte er teilnabmSwl

.34 bin (ran(," antwortete $aul, .aber meut

9t-etb liegt in ftinbeSnöten; lauft in beS Gimmel*

tarnen tu ber ^rbamme in Cauianne unb bittet fie.

fofort »u bem iHofenjüdjter in Cutfrn ju (oman.

flutnmert (Furb niebt um mieb, eilt unb ber £iiatnel

fegne Cudj."

Ter ^ädjter wollte ^aul erfi bcl'ett, bod)

fdjlug bieS auS unb fing an, ben SBerg binab betm=

märt* \u (riedjen.

Witunter hielt er au unb febob bie fpiben Siebte

inr Seite unb bann fludjle er. Si^er ihm bort be»

gegnet märe, bitte geglaubt, eine Sebilbfrtte p
jetjen, welche fieb auf)urid)ten 0(rfud)te. um aufredn

ju gehen unb bem §itnme( ins Pfluge ju (eben, sie

einer ber fcerrrn ber Sdjopfung. Ter Sdjweis tarnt

^aulS (Geftcbt unb 9art binab, unb twr feinem

Wunbe bilbetc ftd) Srbaum.

. St'.tt ben Wenfeben," brach er au?, .febt bes

Wenfd)en , ju 2?oben geworfen Don bem ^lerrn ber

SBelt! C (Gott, Di-US optimus, maxiraus. ficb. »i*

beine SteDoertreter bie Wenfcbenfinber in 9cept8n

berwanbeln unb ibnen baS 3iüdgrat jerbredjen, wenn

fie ihr yaupt erbeben woDen. Sieb , wie fie bew

Weifterwerf gefebänbet, wie fte eS uerfianben babe«,

he« Zeitalters, beS Wenfcbengeifte* grbfete Srfmbnf,

ju benähen, bie als ein Sprad;n>br jwifd)ra bei

Maliern bälte oermenbet werben fallen! Somtymrf
huhen fie ben UHife geftoblen, um unS mit Sabaibeit

ju fcblagen, o ^icn, wie lange?..." Tanutf

fammelte.er fid> , als ob er ftd) ftbämte, weil er

betlamirt Ijatte, unb frod) weiter bem Seitenwege pt.

(Fr (rod) ben SBeg entlang, welcher feinem $«f«

ju fübrle. Ta börte er Don neuem ben 3animemif

feines ü?eibeS. (Fr tonnte nidjt länger (rieebeu, benn

ber ^iotidjrei judte in feinem dtücfgrat unb fciiei
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Heroen, fonbtrn je l;t rollte er fid), benn tr mufste ju

irir. Uli er näljer fam , b,örte er mt<^ bit ff inbrr

ifireun . fo MrjWcifclt. fo tjilfloS. Tic Sfjränen

rannen »eine Sangen fjinab unb mifdjttn fidj mit

bem Staube beS SobenS, [o bafs ((in ©eficfjt oöQig

unfenntlidj Beworben , als er enblidj bis an ben

Brunnen getommen war, in befftn Saffin eS itjm

glüdte hinein ju frierfje n. To« (alte Softer

jdjitn berufjigenb ju wirftn, unb fein Rörpet

ridjirte fid) aflmälid) wieber gtrabe. Wadjbem er

eine Seile ben SafftrflraM über Warfen unb Siurfcn

!;.•.:!( fpültn (äffen, flieg er aus bem Sabe, eilte auf

fein 3tatmer unb 30g fid) einen trodenen iKocf an.

Öltidj barauf war er am Stttt feine« SeibtS.

„Sie lommt fofort," flüfterte er, fid) über fie

beugenb, „fofort.*

SlSbnnn trug er bie fiinber unb bie Serien in

bal 9!ebenjimmer unb fing an, fie anjufleibtn,

ijäljrenb fie fortmäljrtnb „Mama, Mama!" riefen.

Tann otrliefs er fie einen "Sugenblicf unb ging jur ;

'Kutter fjincin, bie ifjn gewaltfam umarmte, waJjrenb

fie fid) in Sdjmerjtn wanb. darauf eilte er auf
1

ben Salfon, um ju fetjtn, ob fie balb tämc. 6r

betete )u ©otl, benn er glaubte an einen Wott, wenn

audj nid)t an bie Madjt beS ÖebtttS, ffleinigfeiten

in her Öenfung biefe« Keinen €rbfnttbenS ju änbern

;

er betete in ©Ott, wie er eS in feiner flinbf)eit ge«

lernt, benn er war jeft fdjroad). Unb bie 91atur

bort brausen, fie (ädjelte fo unfjarmonifdj ju feinem

Jammer, unb bie Sögel fangen ebenfo frifd» mit

nor^er. 9tun mufste er wieber Murin unb ©opfjia

mit ifjrem Strumpfe juredjt tjelfen, benn fie baue

it)n umgefetjrt angezogen, unb bann wieber ju Anna,

wenn bie 2Bet)en famen, unb fie mufste feinen fcal«

umfaffen unb ftdj im Seite ergeben, als ob fie an
,

feiner SBruft fterben wollte. Stenn legte fiet) nadj

einem neuen IBngflfdjrei ber Sturm wieber; unb nun

lag fit ba, ruljig, mit rofigen Sangen, aufgelöftrn

paaren unb glütjenbeu 91ugen. Tarauf mufste er
'

im öerbe Jener madjen, bis baB «leine fäme. CFr

eilte ju Sera unb Sopfjta fjincin unb fjolte alle

iUlberbüdjer, alle Sbotograpljien, bie er bejafs, Ijernor.

inb bann mufste er bie ffommobenfdjublabe öffnen

tmb fleine ffinberfleiber unb 91<r)nlid)e* beroorfudjtn,

maS 9luna itjm Dom SBette au* aujtrug. Sctjlitfslid)

mufste er in ben ff eil er fyinai , um bie Sabtwannt

,.i t)oleru

9119 er mit ber Sanne bie treppe fiinauffain, t)örte

er einen tntfejilidjen Ungflfdjrei, flärftr als irgenb ein

j ruberer,unb als er inbaS31mmer trat, lagftnna füll mit

einem fonnigen i'ädjeln über itjrem Ulntli}, matt, rufjig 1

inb Ottern fjolnib. Unter ber Tetfc fjörte er ein

iBimmern, ba« junaljm unb ju einem fdjwadjen,

:ben«luftigen ©efdjret warb, wie e« Saul fo gut !

tanntt, €r würbe fror), benn er wujsle, bafs t« jefet
|

überftanben fei; er war 9lrjt unb wu&lt, bais im

Sögern ©tfafjr lag, aber er tonnte e* nidjl über

fid) gewinnen, bie S)tde ju lüften, nein, er War nod)

aHju fet)r ein alter Mtnfd). Sei jeber anbern

ftrau , borf) ntdjt bei feinem Seibe ! Cr fatj jieb; in

einem neuen fatanifajen Dilemma, ebenfo fdjwer wie

ba« frütjere, aber er tonnte es uid)t über fidj ge-

winnen, er tonnte nidjt. Sanim tonnte er nid)t?

1it wufett e« nidjt, aber eS war fo! $a börte er

©djritte auf ber Sre^pe. Cr flüri'« W«** uno

fliejs auf bie erwartete f^rau. Pr umarmte fie uiib

fdjob fit in baS 3immer. darauf tjotte er bie

Mäbdjen unb führte fit in ben (Barten hinunter.

6r atmete leid)ter, wäl)r<nb feine ßniee nod)

jitterten. C?r fab $u ben Sergen auf, fie ftonben fo

fieser unb leud)tenb wie immer , unb ber ftimmcl

mar flat. Cr pflüdte bie fd)önften 2ajetten unb

Sulpen ab unb banb einen Straufj, nur aus gellen

Qarben beftetjenb, teine Mutroten, feine branbgelben,

nur meijse unb roiagetbe, bie baä Dluge berutjigttn.

9tacb einer balben ©tunbe trat bie grau auf be»

Salfon t)«eauS unb winfte it)m. ?n einer Minute

war er oben unb b>It feinen Soljn in ben Trinen.

$aä war eine wunbtrbare greube, wie er fie früljei

nidjt empfunben, unb er tonnte nidjt faffen, warum

U)m bitfe« me^r Sreube raadjte al« feint erfle Todjter.

Umarmte tr ftin ftbenbilb? Sar baS ein neue«

3d), in bem er tjofftt, olle ftine 2räumt oon einem

neuen Menfcbtn oerwirtlidjt ju fe^en, ein Spröfjliug

auf bem alten ©lamme, ber neu unb frifd) empor»

madjfen foflte, ber nidjt all« jene 2bortjeiten Itrntu

foQtt, bie er ^atte lernen müffen unb bie er jcjst,

wie Unfraut, nidjt mit tintmmalt ausrotten tonntt.

tin Ätpräftntant btS lommeubeu ©efdjltdjts , btr

oitQeidjt mil neuen ©ebanlcn, neuem ©t^irn, neuen

5>trjen geboren worbtn war! SieIIeid)t! Unb bann

Itgtt tr btn Sob> au bit iöruft btr Mutttr, wo er

fdjlummtni unb madjfen folltt, wäljrtnb bit RIttru

baran arbeittttn, ntut, wüibigt (flttm btm Mannt

btr ntutn 3eit ju fdjafftn.

Stnigt Sagt fpättr fafs ^.'au! ^ttrowitfdj au

9lnna« Seit. 3b,r ©«fptädj ftodtt, unb eS war Boll«

tommtn ftiU geworben, fo bafs man nur bie (eifeu

Utemjüge btS 91eugebortntn BMI btr Snge tjer tjörte.

Slbtr in bitftm Sdjweigtn Dtriiatjmtii fie beibt, wa*

tin jeber oon itjnen badjte. ^aul tjörte, wie 9lmta

badjte: „3tjsl fyaUn wir eine ganje Stilt über

3Ünge gtrebet, um bit wir uns nidjt im gtringfttu

fümmtrn." — Unb $aul felbft badjlt: „SaS mag

fit woOtn?"

(Jnblidj begann ftnna mit einer Stimme, btr fit

tinen möglidjft Weidjen ßlaug gab, bamit bit Sorte

Wirflid) wie eint Sitte flingeu feilten: ,$attl ^etro-

mitfdj, idj habe eint Sitte au Tid)!"

„*fllfo tlwa«, ba« meinen Süiijd)en wiberftrtiltt.
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Vliuiu 3wanomna, benn {onfi brauchtcft Tu ntdit ju

bitten!" antwortete tyanl unruhig.

.3a!* fagtt Anna ötrjagt.

.
,v.-r.i fommt aljo baS Um orlKtgefebene! <sprit$!"

„2ikrbe iiiJjt böfc auf mich, 5ßaul, ctradjtt mich,

ntd)t, aber fd)lage mir meine Vitlc nicht ab! üap

uns unftren jungen taufen."

Vaul blieb jijen, jiemlid) rul)ig.

.(Ein KücffaO ! »>n ! 2 a« ifi fetjr natürlich, ab«

e« gibt auch natürliche Singe, bie unbehaglich fein

fönnen, menn jum Veifpitl bei Vli| in einen Schorn,

fiein fdflägt, ober btrgleidjen. Sitfti ,\ tH ifi Wimm,
Anna 3wanowna. Sir haben efl wrfd)mäbt, ben

Vriefier ju btnüfcen, als mir unS oerbeiratetett, unb

jefct follen mir hingehen unb um Vcrjcihung bitten.

In 9 ifi wirtlich fd)limm,"

.SBarum ift es jdjlimm, wenn niebt wir bingeben

unb um Verjeibung bitten? Senn Tu fagft .mir!

Tu braudjft eS n\a)t ju thun, ich lann eS \a

aQeine!"

,3n jebem gaUt bleibt baS ßinb boch and) mein

ßinb; unb man (ann tt niemals fortraifonnirtn,

baf» mein ßinb getauft ift! Sa« ift ein fcfjlecfjtcS

Veifpiel für ,bie Sreunbe'."

„Sdjiebfl Ti: bie ftiennbe jmifeben mich, unb

Sieh, ^aul?" fragte Unna mit einem jiemlicb harten

Ton.

,9Jtin," antwortete Vaul, .unb, Anna 3wa-

nowna. Tu barfft bem ffiortt .ftrtunbt' feinen häfj-

liehen fllang geben. Tu roeifjt, Anna, matt bie

ftreunbe bebeuten; eS ift nicht eine $erfon ober

mehrere, et ifi bie 5uJ>e! Ab« bie öragt ift

fchtnierig! 3<h b»l:t <s für ein Verbrechen, mein

ßinb ben öci rt n ber Wacht ober (Bemalt ju roeihen

;

Tu bü'fft es für ein Verbrechen ober etwas "flehn»

licb,e8, Tcin ßinb nicht ju taufen. SBa« mürbe

Salomo in biefem Salle antworttn, Solomo ber

SBeife nämlich; wa« Salomo, ber (Btjc|Hjeber, ge-

antwortet Ijat, wiffen mir, aber mir, Anna 3toa*

uototia, mir teenben uns nicht an ba« (Befett, weld)tS

wir nicht anerfennen!"

.Tamm bat ich Sich auch, Vaul Vetrowitfdj,

ba« ßinb taufen )u bürfen. 3d> bat!"

»3<h tri 11 nach einem ftarfen (Brunbt gegen mich

juchen, Anno, (Beliebte, bamit ich Teinen SBiQcn

thun (ann. Sie ftreuubt wtrben fagen : ,Vfui, tyaul

Vtrrowitfch, ber ben fdjmujigtn ^rieftet oeraebtete,

als tr ftch otrheiratele , hat fein ßinb hinter feinem

iHüdtn Don feiner (trau jur laufe bringen lafftn.'

28a« foll ich antworten?"

,,3ä) that nach bem Jöiflen meine« SBeibeS, »eil

ich ß« ütbte,' foQft Su antworten."

.Sodj bann werben bie Örtunbt fagen: ,<£r

liebte ein 3&tib mehr als bie Wahrheit; er ift nicht

ber, ben wir fuchten
!'"

.So wirb auS einem einfachen, gleiehgilnga

Singe eine grofje Sache!"

.(SS ift leint gleichgütige Saä)e, fein ßinb ker

Unwahrheit anjugelobcn. Unb btbtnfe, Unna, mm
Su eS fpältr bereuen würbtft, btnn baS wirft $«

thun
!"

„Sflann wirb baS Ungemach aufhören, $«11

fcältfl Su eine Vereinigung unter (Batten nigtith,

wenn wir in bem Vanbt, baS unt Wremen foüte,

gtrabt baS trennenbe Ungemach am h^ttefia en>

pfroben?"

,3ch glaubt, bafs unter ben jefcigtn S3nbairni(fn

nichts möglich ift, abtr baruin, ?lnna, gtrabe bona

wünfehte ich nor allem , baft wir anfingen , bie Sc
bältniffe mit unferen ßinbem ju dnbem ! 34 «w^»

T ir leinen Vorwurf , beim gan j baSfelbe harte not

begegnen (önntn, unb bann wärt baSjelbe Verbältms

eingetreten, nur umgtlthrt! 2öaS follen wir t(ul

Stnn ich thut nichts, ohne Seinen Hai ju bfco!

ßönnen wir in biefem gade unfere SBnnfche so»

einen? ßönnen wir ju gleicher Seit tauft n azS

nicht taufen? ßönntn »ir tinig werben, obne i»\

btr eint wiber fein (Bewiffen hanbtlt? Unb

nicht btr eine ful) bem anbern unterwerfen, nie out

bie emfehetbung ausfallen mag? Unb ifi bie Unter«

werfung gefebeben , bann ifi unfert Vtrtinigwtj gt>

löft! 9iid)t wahr?"

„ Tas ift traurig, Vau!, aber was foQtn wir k>

ginntn! 3<h lann mir nicht htlfen, aber ha) Momm
Ittnt 9iuht, bttwr ber ßltint getauft ifi! f* V
thörtcht, tS ift abtrgläubifch, bod} ia) lann mir ni4t

hclftn. hörfi Su!"
„SaS glaubt ich Sir, Unna! 34 weifi, bq)

(örperliche Srjchütteruugen bit Stele gleithfan n
unb um wcnbtn, fo bafj nach DDcn 'ommt, nal a|

btm Vobtn lag
; ich wtifj. bafj €ttrbtnbt Bieber tt

ihi'tn alten ßinberglauben jurüdfallen, unb et wtit

immer als ein Vewei« für btn fchlechten (Buiiibts

Voltaires aufgeführt, bafj tr in bewufjtlofem 3nftoikt

einen Äücffatt belam; id) weifi fflbft, bafj ia) hak

noch bit VläSchen in btr Ihrttafft beobachte mS

mid) im Sunt flu fürchten tann , weil raiö) Mi«

SBärttrin in ber ßinbhtU folgen Aberglaube« kkrtt!

Su follft Sein ßinb taufen , Unna . abtr ich **
nicht baran teilnehmen ! Unb wir fpretba tdaul

wiebtr hitoon."

Anna ergriff feint ftanb unb lüfttc fit.

„Sanft, litber, litbtr Vaul; Su baf) muh

unfagbar glüdlieh gtmadjt."

.%ber wir wollrn niemals wiebtr baruberf

Unna! 3ch h^te eS Sir ja auch nicht ab

(önntn; btnn eS ifi Stin ßinb."

.Unb Seine« tbtnfaQS, $auL Tu baß

baS Öefe^ auf Seiner Seite, benn bat &c\t\

fithlt. bafj baS ßinb bit JKeligion btS Vattrt an*
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nebuen foU. S)odj bic ©efelje ftnb oon SHfinnern

gegen bie grauen gegeben."

„Wein, ttnna 3»anorona; bie ©ejeje ftnb oon

2)ii5n8eni unb tfiautn gegeben roorben , benn wir

tpben tfaiferinuen gebebt, welche ebenfalls ©ejefce

geßifttt baben ; bie ©efe|e finb oon btn Männern

unb Stauen bei Cbetflaffe »ibet bie Wannet unb

ftwnen bet Untetlloffe gegeben roorben. ©eredjtigteii!

Jtimo 3roanorona, unb lag uns Sreunbe (ein, wenn

»tt «rfbet baS ©efefc {heilen !*

«

Cbqleirfj Ipaul feinen SBillen auf finnaS SDunfd)

aufgegeben blatte , embfanb er bennodj feine Unter»

nerfung. Slnna bagegen $aite eine ©abe Don $aul

angenommen unb embfanb ©rfju'.bbtroujätfein. SBenn

$«nl bo* nädjfiemal einen SBunfdj f/atte , bei ibren

Sänften roiberfbtadj, mugte fle nadjgeben. 3bre

*>'ubf mnr geftört. Iiialid), ftünblidj fab jie ü)rtn

^laubiger bot fid). 3eben »ugenblicf fürdjtete fie,

Ixifc et mit (einet Oorbcrung fontincn mürbe. 3^te

iäebanfen breiten fidj nut um bie eine grage: maS

ipitb et forbern? Sie erjonn a0e8 Crbentlidje, unb

wobei fie audj in Sebanfen berroetlen nutzte, immer

im» e* if)t juroiber, in bem fünfte nacbjugeben,

benn es fam ibt nie ein (Eingriff in ibre ^ßerfftnlid^-

frit not
; fie lonnie nidjt 9lein fogen , benn es roat

eine Sdjulb, unb fie (arte biefelbe nut ju bejahen.

3bjte Seele »ar unftei, benn fie batte fidj einjeidjnen

iaffen. Äbet fte fonnte nidjt bie Saufe beS ftinbeS

aufgeben, benn bie ©eroiffenlftrupel waten ftatf.

Unb feibft roenn fie baoon flbfknb genommen borte,

fei« ©efdjenf blatte $aul ibt }a bennodj gegeben.

?JanJ embfanb, bafj fldtj eine Sdjeiberoanb jroifdjen

jie gefdjobeu, abet et fonnte fie nidjt fortfdjaffen.

Darübet ju foredjen »ar unmögtid). (ES roat gt.

lieben, ganj einfad), unb bie Sdjeiberoanb »at ba.

(Er fürdjtete, ja berrounben obet fctgroorjn ju erroeefen,

unb fing ba$er an, berfdjloffen ju roerben. 9iun»

mebjr battt et audj feine Sid)tt&eit, bafj et nidjt auf

anbete Snjdjjuunacn filteren $atumS flogen mürbe,

metdje bei Unna miebet aufgetaudjt maren. Snna

ttnbfanb i^rc ©djulb nod) fiarfer infolge bon IßaulS

3attgtfüb(, unb je jartfüblenber et mar, befio mebr

ioud)S bie ©d)ulb. Jäglidj unb fiünblid) ibren

Gläubiger bot fid) $u (eben, ju miffen, bafj man auf

Soften feiner Sarmberjigteit lebte, roetfte bei Inna

ein ©efibj bon Äälle , [a beinahe UnroiHen gegen

$<ml. InbererfeirS Jdjien eS ifjr, als ob fie gteidj«

fam einen Zeil ibjer feibft baburd) miebet gemonnen,

bag fie einen Seil ibjer alten ©efütjle unb «n»

r^auungen miebet ehalten batte. 6» madjte ibt

ba« ©efübj faft gfreube, bafj fie einen @ebanfen bc

fafj, ben $aul nid)t teilte, benn et mat ibt au8»

fd)rief$lid)e» Eigentum, ermaS, ba« fi« nidjt oon ibm

«galten, benn aDe neuen Oebanfen Ijatt« fie oon

|
ibm. $)ajj fie bie alten ©ebanfen bon anberen be-

l

fommen, bon (Eltern unb feljrern, bebrüefte fie nid)t,

benn fie batle fie nidjt bon ibm befommen, unb bie«

; fallen ibr bie $auptfad)e ju fein.

$er Sag, an bem bie Saufe flattjinben foüte,

»ar betangefommen. SBtrn^arb foüte laufjeuae

i fein. 2>tn Äleinen jierte ein ^übfdje« Sauffleibdjen.

; $anl tarn dorn ©arten in bie 3imnur hinauf unb

baff bie !Käbd)en, meld)« mitfolgen fotlten, anjn«

fleiben. liefet Cbelmut mad)te auf 9lnna mieberuin

einen unangenebmen einbru*. ©ie utriudjte ^obn
. barin ju lefen, bod) fie tonnte eS mit bem tieften

SBiQen nid)t. ÜKun maren fie angeflcibct unb jur

gabrt bereit Unna fagte |iemlid) htr», leb mobl.

^aul fügte bie ftinber. Cr mottle fagen, Tie möcbttn

I

redjt beburjam mit bem Meinen umgeben, aber er

I befann fid) eines anbem ; Hnna tbat e3 aemifo ^o»
bon feibft. Unb bann fubren fie ab.

iPaul blieb im 3immer. «8 mar 9}od)mUtag.

ganj fHH, unb ^aul, ber in feinem ^teiuie

früher niemals allein gemefen mat, empfmib bie*

febt eigenrüm(id). ©ie mann fortgefahren, alle, bie

feinen SBiHen am Seben }irriid*bielten, btejcm lieben.

baS ebne Jene ibm eine $ein mar. Our bte yufunfi

batte et genug getban , mebr mie anbete . unb er

glaubte nidjt, bafj fid) bie Solgen jeigen mürben,

j

bebor mehrere ©efd)Ied)ter babingeganaen roaren. 'iit#

;

bie erfte Setlommenbeit nadjgelaffen , fcjite er jid)

I auf ben ©alfon binauS. St atmete freier, jdbien es

' ü)m. St mat nidjt genötigt, feine ©«Tanten mit

einet ermübenben 9lufmetffamftil auf firt) feibft, feine

! Sorte, fein !Bene$men ju teilen. Cr bncf)tr Harer

in ber Cinfamteit unb ©tiQt. Unb mie rr bie ©e»

banfen ftflftig ibten SBeg botmittS eilen fat), ofcne

gurürfgelmUen ju merben, obne irgenbroo anjurennen,

mud)S fein TOut unb feine Hoffnung, (fr füllte bie

Wöglidjfeit , fid) auS bem Sabörintbe fjinau-3 ju

benten, in meId>eS ibn bie Crjiefnmg eingemauert

j

blatte. $er 3w»i'i betffog unb in aDen jenen jarten

|

SBanben fa( et nut 53anbe. SBie, »enn 9tnua eine*

lageS begeben mürbe, bie Äinber in bie £d)u!c

geb,en ju (äffen, in bie ©djule, mo fie lernen mürben,

ebenfo fd)led)t ju fein, mie er einft gemefen! £rtfr

fie bieS begebren mürbe, batte et ©runb ju befürcfjten.

2)ann mugte er bon neuem feinem ©emiffen ober

ibrem ©emiffen ©eroalt antbun. 9Iber war nid)t

eine SKuHer beredjtigt, füt baS ju arbeiten , roa* fie

als baS 8Bob.I ibrer ffinber anfab? Ja! ?Iljo

mürbe er gejmungen, U)tem ©emiffeu ©emnlt anjn»

tbun. 5)a8 fonnte et niajt. (Et, ber ©eroiffenS«

frei^eit für alle erftrebte, er follte bamit anfangen,

ibrem ©eroiffen ©emalt anjut^un! 9lein! «ber

tbat ei bieS nidjt, fo mürbe eS ja nie anfangen, ba?

9Jeue, baS ba fommen follte! Unb müdjte er nidjt

mit feinen «inbern ben Hnfang, mtr foQtt e3 bann
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tbun? 3a, tr roollte rotitcr an btr BolübciNNQ

bes (Manien, on ber Hcranbcruiig ber Unfehouungen

arbeiten, bann »ürbcn fie jdjon nad)folgen, bic an*

bereu! Unb bic ftoffnung, mit ben Stint» btn

IxftHfl ju machen, mu&te tr, um be«©anicn miOtn,

im Siidjt lafftn. So folltc ti ftin. Gr mürbe

itintn äöcfl geben, feinen eiufamen, furchtbaren 3Ueg,

wohin tr ihn audj führen mod)lt. P« biitb ibm

nidjt« anbereS übrig. So nur (onntt tr etwas

Wror.t-i u»b WüJlithcS ooQbringcn. 6« mar tin

graujamc« Opfer, tint bittere Verrechnung, bod) ba*

Sdiidfal wollte t* fo! flbtr wenn tr niebt flarf

genug Bat, wenn tr jufammenbräcbe ? Tann in«b«

ttn es fpälcr anbtrt unternehmen. 3nbcfjcn, feint

(NIM ©orte. Gr wollte fid) erft prüfen.

Gr trat an btn Sd)rtibtifd) in Enno« Limmer

unb fdjrieb auf tin Rapier: ,3d) derreife auf einige

läge. Sebe mobl jo langt! Dtin $aul." Dann

paeftt tr einigt ffltibungSftüdt in feine Keifttafc&t

unb nwfltt gttjtn. Dod) in btr Jr;ür mtnbttt er

fid) um. Dort ftanb bie Biege leer, aber auf bem

flopffiiitu toar nod) tin fltintS, feuctjte* Wrübcbcn,

bort ftanb ©trat Seit, bort Sophia«. G« warb

ibm bunft! bor btn Slugeii, abtr er ging, ding jur

im ;

•
: : abrückt hinunter, um auf IXH L9o4 ju

warten, welche? nad) Gnian auf btm SaDouerufer

M>r.

Die Stüde fehiebt fid) roeit in btn Set hinein,

unb «4 fdjien U)m, alt ob er in bas Urtcnbtidjc bin-

nuSwanbere; Bor btm iörüdenfopf ber blaue Set

unb bit blauen SBerge
;
.unifeben btn bünntn planten

fthimmerte bas blaut SÖaiftr; tS mar nie tin ÜBtg.

ber itirgcubS ^infüf)rt, ein Sprungbrett in bie Gmig«

feit. (Fr fette fid) auf bit äuf;trftt SBanf. Stin

(Hetjirn fühlte fid) ausgeruht unb ti arbeitete , ob

auä "JiottDttjr gegen anbtrt Öcbanfen ober aus Sehn«

Hidjt nad) ber greibeit, roufete er nicht , aber ju

träumen ober ju fdjtoärmen fjatte e* Iängfi auf«

gehört.

'.'iim fam ba« Dampfboot, tywl frfctt fid) auf

btm SJtrbfd fo, baf} er beut Sdjwtijerufer ben Äüden

jurotnbtte. Gr tmpfanb ein ^ejtigt« Anlangen,

irgtnb etwas oorjunebmeii. So jog er benn fein

Wotijbudj beroor, begann ju fdjrtibtn unb fdjricb bie

bal Schiff in Goian anltgtc. 3tjt fam btr Slbenb

heran. Gr ging ju btm anfprud/Blofen i'ion b'Or

hinauf unb naljm tin 3immer, »on welchem er bie

Slu«fid)t auf ben See unb baS Sdiweijcnifer hotte.

'.Vadjbtm tr fid) gemafeben, fefete er fid) an btn 3iidj

unb las, mal er gefebrieben. Gr freute fid). btnn c*

enthielt eine Wenge ntutr ©cbanfen, unb er fab,

baf} ftin ftopf frei unb ohne irgtnb einen ftörenbeit

Xrud gearbeitet blatte. Sein gaiijes Xaftin (djinoll

gleid)fam an, unb er tmpfanb baSftlbt (äcfüfyl bcr

5Jtrgrof5tnitig, ba8 man erfahren fann, wenn man

im lunfcln liegt unb t8 tintm fd)tint, ali tb tr

ffopf fo untnblid) grog fei. Sc beftelltc tint Itty

Xtjee unb ftfctt fid) an bas fttnfif r . um ju irislia.

Gr fdjautc nad) bem anbern Ufer binüber, fab tu

ßatbebralc in faufamic, ben Xitrm Cuffri) unbSc.u

Siioage, aber er empfanb fein Unbcbageiu In
grofit blaue SBaffer lag j»ijd)cn ibm unb bem $«•

floffenen. Gr mar über einen Kbgrunb gtgangic

ballt bit Srüdt binter fid) abgtbrodjtn unb tit

Irümmtr in bit liefe binab gemorftn. Gi gab tr.r.t

Äudfebr. Ginrn Vugtnblid fd)isinbelte iim, abi;

er tbat fid) Öeroalt an. Darauf ging er in bn

einfatben Sptiftfaal binab unb jtjtc fid) an eine:

tinfamtn fleinen lifd), um ui effen. 'Än eines

anbern lifd) fafien jroei franjöfifdje Bürger, m i

fefaien, flaufleutc aus ber Stabt. %taul lies fid) in

eine Unterhaltung mit U)nen ein. Sie rebtttn übe:

^wiibtl, 3oHc unb $olitil, unb tyaal meifte gm

ntd)t. baf} er gan) in ber alten 53eife fprad). Qi fab

j

bie Xinge oon all btn alten Gkficbtspuntten axi

unb RubcrfpTadj ben Seuten nicht ein cinjigtinui.

Gr berfpürte ein getoifjce ©oblbebagcn. inben er

borte, nie feine Stimme fid) in oertrauliiber Uatet>

baltuug mit benen anberer 2)irnfcbrn Dtrmijcbtt; et

mar baäjelbe marme ©cfübl, mie nenn mal alte

greunbe toieber finbet , bie man feit langem Rtyt

(

gefeben. Stin fiopf arbeitete obnt Snftrenfliaj,

ohne Sufficbt , bic 3ungc fprad) lebig , unb er nc

pfanb eine ftarfc ^uticigung für biefc Wcnidjcn. v:

mar grrabe bei ben ScbuJjöUen, an »tldjen er eine

nu^licbe Seite, eine humane Senbenj cntbtdt butit,

al« fid) bie Ibur öffnete unb ein ßnabe eintrat, at>

folgt oon einem ^rieftet. Der flnabe batte eine

fidlere Haltung, unb man fab ibm an, bag er rctihR

Seulc fiinb loar. Gr mar fein getlcibcl unb trug

einen iDäbtftr, fomit tintn Vlptnftod mit ciwB

foftbat gearbeiteten Öriffc in bcr ftanb. Der $ruflr.

fab in feinem langen jdjronrjtn Kode mit ein alte«

j

3Beib aus. Gr half btm 3mdlfjährigt n feinen lieber«

jieber aufui)icben unb modle für ibn in btr Sa,

beS CfeuS tintn $la$ auifuchtn. S5od) ber finale

hatte bereits einen anbeni $la| gtmäblt unb kolk

nicht am Ofen fi^en. Ser ^riefter. Belebtr eii

Wittelbing jmifiben Diener unb Scbrcr ju fein fdjic".

folgte bemütig. Uli fic ^laj) genommen, fing btr

ßnabt an im 93äbefer )u lefen, ber ^Jriefter biaatfH

fttHte auf btm 2ifd)c cor bem jungen fterrn allet

in Crbnung unb feboh eine Strobmattc unter bit

3üf}t btSftlben. G« lag etwas oon roeiblicber 34it«

lidjfeit in ber 9lrt, mie er feine DicnPc wrrü)tctt,

aber bcr Schüler nabm biefc fleinen Sufmerrjui«

feiten flolj unb untar.fbur entgegen. 9111 fit ftr

Gffcn befteDt botttn, <og ber ^kiefter fein fleisrt,

fcbroarjeS SPrtöier beroor unb murmelte balbcma

I einige i'eftioncn, wäbrciib er oon fragen fent»
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(rleoen unterbrochen würbe, ber in {einem Säbrter

las. Xcr ^rieftet beantwortete ade Rragen, ent-

ircttr mit einem bitten, unihrttib {eine Sippen ftd)

bewegten, ober mit einem Sporte bei einer $aufe.

Sd)ließ(id) ftedte er bat Huch »ieber ein, erhob fid)

nnb (ölte ben Utberjiet>er, ben er mit milber ©eroalt

{einem jungen £>errn über bie Schultern hängen

wollte. Xod) bie{er warf ben 9tod auf ben Hoben.

Tu ftriefter bob ihn Iäd)elnb auf, Köpfte ben Staub

ab unb legte ir)n auf einen Stuf)! neben brm jungen

Örrrvtirr. Obgleich $au( im allgemeinen mit $rie*

ftern niebj ÜHitleib empfanb, »eil fie {o biet lieble«

(baten, tonnte er fid) uict)t beS ©tfuhlc« einer ge«

taij{en (Erregung erwehren, als er fab, nie bieje

3artlid)feit ftrjroff jurüdgewiefen »urbt. Sann be>

rettete ber $riefier ben Salat ju, »ärjrenb ber iperr

bie SBeinlifte las. Xer alle Wann, weiter ausfab,

nie bie (Entbehrung unb Xemut {elbft, fragte in jebem

flugeublid feinen Xefpoten, wie »iel Otl er nehmen

Nie, unb ob e« genügenb Crjftg ober Pfeffer unb

«alj »äre. Einet ber SBürgcr, ber aud) bem 5Dor«

taten ber gremblinge jußefdjaut hatte, wollte jejit

etwa* 3Bt|ige4 iagen unb meinte, ba ein $riefter

zugegen mar: „3d) glaube, »ir befommen fdjlrdjteS

Setter, benn bie Ärähen jietjen." Xer ^rieftet

»ufste, bafj er unb {eine SBrüber ffräb,cn genannt

irben unb antmortete: „(ES tanu aud) fdjön »er-

ben, meine Herren. Tie flrabcii effen wohl mitunter

Vorn auf bem Ader, aber fie oertilgen auebSBürmer!"

l>aul rennte nid)t umhin, ju finben, baß ber ^riefier

rrdjt halte. Saoooen »ar ein armes Sanb, unb

bettelten auch bie ^riefter bei ben Strichen, fo gaben

fie bod) ben Armen. AIS $au( ftch erhob, um fidj

}ur iKulje ju begeben, hegte er bie größte Smupalhic

für bie Vriefier, roeldje mcnigftenS nod) an et»aS

mbereS badjten, a(9 irbifdjen (Erwerb.

Unb er ging hinauf unb legte fich iu Hell. (Er

iel in einen tiefen Sd)Iaf, beinahe »ie Ohnmacht,

unb fdjlief bis um bier llljr morgcnS; aber ba »ar

er DoQtommen »ad). (Er {prang aus bem 33rtt.

JBa8 mar gefdjeben? Seine legten ©ebanfen Dom

geftrtgen Abenb tarnen ihm juerft ju SBetriufjifein.

'JJlit Spießbürgern »ur er einer ^Reinting gtwefen

unb blatte mit einem ^riefter fompalhiftrt. SBie »ar

baS jugegangen ÜSar baS SRäbermerf {eines ©c»

hirneS in Unorbnung geraten, »ar es melleidjt rüd-

nmrtS gegangen? 3'orb.er t>attc eS bod) {o unbc»

binbert, {o frei gearbeitet. SBaS »ar gefd>etjen ? JBeib

unb fliub batte er Derlaffcn, »eil nad) einer törper-

irben CErfFütterung {einer grau baSfelbe begegnet

mar, wie ihm fejt. 3h« fror. (Er empfanb eine

rrrbeit, reit »enn er nur eine §aut ohne Sin*

grweibe rodre. (Er fab, fid) an einen elafiifd)en gaben

gebunben ; jefct hatte fid) biefer fo lang »ie möglich

itsgebebnt, aber er fing an, ibn )urüd ju jieben.

ftat Ittmtm 3un»m. IS». 11. II.

' flönnte er DieUeidjt jerreißen? !Wein, nein! lieber

ben See »ar er gefahren unb balle feinen großen

ftopf mit fid» genommen, aber baS f»erj lag nod;

am anberu Ufer. Unb je^t »ar {ein Äop{ leer, ba

baS )>rj ibn niebt mit Hlut nerforgte. ®eftcru

glaubte er, baß {ein ftopf frei »ar, aber er »ar nur

i leer. 3BaS er boeb, für bumme @ebanfen auf eigene

jfiaub gebaut batte. SBaS fudjte er geftern abrnb

bei ben einfältigen bürgern? SPtut für {ein leere:-

@eb,im. Unb bort belam er alteS, {d)»arje#, ge*

ronneueS, 0erbraud)teS 2 ; lut.

Cr fleibete fid) an unb ging aui. @ing jum

Ufer (inunter. Dort lagen bie StBeingärten mit

ihren toten SBatnußbdumcn, aufgenagelt »ie gange

3Bälber oon @olgatba ; unb mit btefen toten Saum*

ftämmen waren bie jungen, lebcnsfrijcheu SBeinranfen

„oermählt", »ie bie iKömer es nannten. Unb nad)

einem DJJon.it würben bie {d)»ar)en, un&cimlicb ba*

ftebenben ©aumleirben ftd) mit frifdjem üBeinlaub

betleiben. 6r fam fid) fetbft »ie ein entwurjelter

$aumftamm cor, ben baS Örün noch nicht bebedte;

er fühlte, »ie er allerhöchftenS bon anberen ©ruu

erborgen fönne , benn au3 fid) felbft tonnte er leine

fri{d)rn triebe mehr entfalten, feitbem man in {einer

3ugenb Sdnoefelfäure auf feine SBurjeln gcgojfen.

Aber oiclleieht war e* ihm möglich . aud) {oleb ein

}u{ammengenagelte< Spalier ju werben, eine Stürze,

an ber bie jungen Staufen ber Sonne entgegenflimmen

tonnten.

3e$t hatte er, tot wie er war, auf eigene ftaub

1 ausgehen unb einen jungen Saum oocfteüen wollen,

aber baju taugte er nidjt. 2)od> nolwenbig war er

bennod). 9Bürbe er gefällt, fo fiel ber ganje fftxt-

liehe SBeingarten jufammen unb würbe am ©oben

berfaulen. Unb hielten nicht bie {chroachen 9tantcu

auch ihn aufrecht? 3ej>t fühlte er eS, baß er nidjt

allein für fid) felbft flehen tonnte!

(Er ging in fein Limmer hinauf, um einen t&ricf

an Anna ju fdjreiben, bodj er tonnte nicht fd)reiben.

(Er fing an ju reben, bafj bie (Ehe ein llnfinn fei,

baß er niemals fidjec fein tönne, baf] {ie nicht noch

mehr 9cüdfäQe bttommeu würbe. Aber ba hörte er

eine tleine , weiche Stimme ihm in« Ohr ftüftern

:

„^ul ^etrowitfd), {ei gerecht, fcaft nidjt aud) Xu
unter einem iRüdfatl gelitten, einem Siudfatt in bie

wilbefle Äomantif , inbem Xu , ber bie Öefe^e vom

Siüdfad rannte, ber biefeS borauSgefehen, ber wußte,

baf) »ir UebergangSmenfchen gebrechliche 3Be{en finb,

bennod) bas Unfinnige Dom üeben forberteft? Xte

Ch< tu ih"r Solllommenheit wirb fid) niemals finben,

nid)t einmal unter ben jungen 9Ren{d)en, benn baS

2eben bietet nid)ts Hoflfommeue«. ijtaft Xu eS nicht

beffer als bie weiften? flannft Xu beShalb nidjt

jufrieben {ein? Cofj uns jufammenhalten , benn

nnfer SBohlbefinben in unenblid)er Spmpalhie ift
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iitdil brr 3n>t(t brr i*be. benn bie ff dt ifl für bat

fommenbe ©tftbltdjt gefliftet." Xod) als tyml bit

5Nebe bi< jum ffnbr gehört , antrooitete er: „2iiorjl

ipfltir, aber ift bie fftjr für bat (ommenbe ©efdjledjl

gefliftet, jo müfien wir gemrinfam für bat (ommenbe

©el'djled)! arbeiten, unb nidj! ibm entgegen." Xod)

bie Stimme antwortete wieber: „Klomm bod) ju unt

unb arbeite unb ge&e nid>t einfam bjnaut in bit

SBeli unb fprid) in btn ÜiMnb. Xenn mir liebtn

einnnber, jjjuul. Sit Siebe ift ein <D(uflrrium , bat

Du niemalt trforfd)tn fannft, bat roir niemalt er»

foifdpcn fönnrn. Sie ift triebt Sumpatbie, ba roir

el)er 9lnlipatrjie empfinben, unb bennoeb., ^aul,

lieben mir cinanber. Xu fuhlft, nie et Dieb, jurüd«

rieljt, roie Xu einen $eil X einer felbft auf ber an«

bern Seite bet Seet gelaffen. Sie ift nid)t Ölrid)»

beit ber 9lnid)auuitgen, benn bie 9lnfd|0uungen fönnen

fid) änbern unb bilbcn leinen feften Örimb; fit ifl,

wa« fie ifl, bit Siebe; jwet ffgoitmen in einen auf»

gegangen, aber wir waren etwas ju egoiftifdj, um
ben ffgoitmut aufgeben )u wallen, ben wir mit

bem alten tarnen 45erjönlid)(eit', .Snbioibualität

fdjmüden. 34> t)abe einen SiudjaU gehabt, Xu
ebenfant einen, ber ebenfo idjwer war, alt Xu bie

93efimtung »erloreft unb )ii diel Dom Sehen begeljrteft.

!£rgel)re etwat Weniger unb et wirb befjer!"

Xotb ich ertwb $aul. Xie S8irflid)teit mit

allen ibjen ttleinigfeiten brängte auf itjn ein. Xer

(Harten ftanb obne pflege, bat llntraut würbe empor»

irfiiffitn, bie Stämme ber '.Kojen wilbe «djsfslinge

treiben, bie Lienen feb,wärmen unb baconfliegen!

Unb bann bie ftinber: IBera, feine ältefte 23efannt»

fdjaft. Sie, bie wäfirenb ber id)limmften $eit (am,

wo et laum fffieu im ftaufe gab. Xod) fit fam

mit neuem Seben, neuen flräften unb mit Vlul für

fie alle. 2)iit bem ©ebanten an fie tonnte er Serge

r/eben. Unb wie fie bann fpäter empor wudjt unb

auf feinem «nie am Sdjreibtifdfe fafj, wät)rrnb er

ßorrrduren lat; bann fpäter ibje deinen Sorgen,

alt Sebweflercben (am. Xa belam fte nirfjt alle

3ärtlia>reit allein. Sie fall fid) getäufdjt in itirer

Hoffnung unb würbe febwermütig. Xat war bie

erftt SBirtrrnti in ir)rem Seben. 9lflet follte fie mit

Soptjia teilen, puppen, fludjen unb bie Siebe ber

Cltern. 91 ber Haler blatte jwri ftänbe, um fie ju

führen, unb jwei ftniee, um fie barauf ju fefcen.

Xod) es war nid)! basfelbe, wie allein ju fein. Unb

bann Sophia, bie gleieb. im 91nfang merfte, baft fit

nid)t fo widfommtn war wie bie Sdjwefler; fie mufjte

begehren, w.it SBera aQet or/nr Sitte belam, mußte

ftd) jebet 9ied)t erft ertämpfen. ftier tonnte man

lernen, er felbft juerft, bier tonnle er }cb,en, wie et

nidjt fein follte, wie et einfimalt tpättc fein feilen,

alt er aufwudjt. 3a, unb wer follte benn ba« fraut

beforgen unb bat ffffen fd)affen? SBie bumm, wie

romantifd) bumm er bod) geflern gewefen. ©etrte

wie im ".Kornau, wo man einen floffer nimmt unb reift.

Hanl tlingelte unb bat um bit Segnung. (rr

woDte feine ÜRomanlif nidjt nod) weiter autbe&tn

unb einen bummen SJrief fdjreiben. ffr wollte wto

nod) einen Jag länger b.ier ftfcen unb fidi quäln,

wälirenb fie auf ber anbern Seite btt Seet fajr«

unb fid) grämten.

'.'Irin, mit bem erflen 93ool wollte er fatal,

birert )u Vi ihm deimgeben unb jagen: „3d) bube mrt

bumm benommen!*

91m 9<ad)mittage bet folgtnbtn läget ftfjm

Unna unb $aul unten im (Harten unb fpradVn ük
bat 3'erfloffene. ^aul blatte fid) fo nabe sie er

(onnte an fie t)erun gefegt, alt ob er fid) bei i)>

bergen, ftd) bei ibr wärmen wollte, unb er ^ä»

feinen 9lrm unter ben iljrtn gefdjobeit , alt ri a

»oOte, bafj fie ib.n führen follte.

„Unfer fd)Iimmfler geinb, 91nna, ift unfrr u-

türlicber Wenfdj, jene! 91bbilb oon fftwai über ni,

bat fid) mit aDen 3nbioibuen berfelben Urt tt«

freunbet fübjt; er brid)t unferem grofsen, berr$tigtri

>>a"e bie Spifte ab ; er betört unt \u Stitleib mit

unferen ireinben, mad)t uns idjlaff, Wenn wir p-

brauen foQen, unb haben wir )ugrt)auen, flößt et unt

üKtue ein über eine jdjöne itjat, bit auf ^a^rbunberte

b.inaut befreit. 9Hd)tt bringt unt leicbler ju

alt bie t^urebt »or bem Strluflt brr St)tnpulfr>

Oleicbftcbtnber. &aft Xu gefüllt, wenn bat yer)

rrftarrt, wie bat Sil in ber SRafebint, fobalb £i

ben eifigen 9jliden einet früheren greunbet begegneft,

ber Xid: uid)t meb.r tennen will? Xu weijt, t<i

er Unredjt iui unb Xu Sterbt, unb in biefem luge»

blid gibft Xu bennod) ii)m 9ied)t unb Xir felbft Us>

redjt. 9lnna, niemals werbe id> jene fyii oergeftd

— Xu roeifjt — wo id) nod) tjalb unbewuRt ,i?e«

rannte Xinge in Ulotrwa' Ijerautflab. Stitank

(onnte bie 2Suljr^aftigtrit ableugnen, aber mrmnfc

wagte bie Sacbe emft ju m Innen. Xamalt (tn

man auf ben Webanftn, bat (Hanje alt eint Xi^tmj

auftufaffen, unb man war tu bem 9tntot|t ff

jwungen, bat ©anje in einen literarifdjen ffrfolg I»

oerwanbeln. Xit 2aftit war febr (lug. 9Ran überbot

einanber in Sobfprüd)en über bie Wunft ba ©P*
beruttgen — man oetwanbelte einen gut gelabt«!

gtriebttten Sd)uB in eine 3ia(ete, bie man gerabtalit

bie Suft empor lenltc, wo fie in einen fa)änfarMgn

«rcuerregen uerfprüb,rn (onnte, ben man mit 9lj»ple»l

begrüfste. Tlan ging nod) weiter. 9)tan nab^m wMt

in ben literarifdjen «lub, 9lrtiftifd)tu>«rt «nitroj auf.

91te bergefft ieb jenen 91benb. Xort fab, iä> M
9lngefid)t ju 9lngefid)t alle un;ere itetnbt; a&t,V*

Ölüef gebabt, bie wegen ib,rer Salente, ib.rtr flennt»

niffe gewierjtige tarnen Ratten. 9lber id) traf bort
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aud) bide , bcncn beibe« fehlte unb bic bod) bort

ttuircn, wtil fit Wafyt Ratten. SS war I)t& unb

murm j
bit 38änbt waren mit Sötlbern behängen, btr

ftufiboben mit weid)tn Ieppid)en belegt , bit Tccfe

Dtrgolbet, btr lifdj bog fid) unttr btr S?nft btr

Speifeii unb ©ctränfe. fleine fcbeelen 3Midt; man

nieftt mir frtunblid) ju, als ob man fagen wollte:

,2Bir »erftetjen einanber; Tu wirft tbtR btr HnftrtH

unb mir rtbtn nit wieber übtr bit Sarbe.' 3<b, btr

id) plöjjlid) ouS mtintr bunfltn flammer hervor*

gtpgen roorbtn, aus Ciitbtl)rungen unb Heracbtung,

idj mar rintr btr Jtjren geworbm. Unb mit mtufer)*

lid), mit (lein waren fie jeht au* btr 92äbc gefeben

:

unb nit bemütig waren bit Siäcbtigtn, bit wußten,

baf> fit bier ouS ©nahe waren. Sie btugttn fid)

dm jener ©obe btr SJahtr, bit latent brifil. TOtin

unerfahrener Sinn lief) fid) Mcnben, unb id) fanb

fofort Sophismen, um fte in Sd)u|| ui nehmen. Sie

»arm nirbt jufammen, fo öcrlcibigte id) fie, um ein«

anber ju bemunbern, fonbern um im latente bie

freigebige llaUn }u nerebren, wo fie Berfd)Wenberifd)

tbre ©eifleSgabcn ausgeteilt barte , beim id) mar ja

fo «pgen, baf] idj nod) an ,Weift' glaubte. §ärte

id) bamalS ftfiärfer gefeben, bann toiirbt id) vemerft

haben, toit fit ade umhergingen, alt ob fit fid)

Senkten, als ob fie fid) felbft fragten: ,2Ba8 babc

ia) getban? %Mn aud) id) ein ©mit ?• Unb mit

gutem Wrunbe fonnttn fid) niete fragen : ,SaB habe

id) bier ju fdjaffeii!' 9ead) beut Souper, Ivo mir

unS in ber intimften Unterhaltung befanbtn — id)

fpratfj gtrabt mit jweien ber fcblimmfltn Öetitbe

über bie Gmanjipotion, unb icb mufjte ibre humane

Hü in ber SSebanblung biefer ftrage bewunbern —
erhob berÄebafteur btr .Starowna SJolja', Tu weifst,

imftr (Srbfeinb, ftin ©laS unb bat aßt, bit jugegen

jmt, mid) in ihrem eblen SBunbe wiDTommrit ju

beigen. @r rebete mit ©arme über mein latent —
immer über lalent ! — unb berührte burdjait« nidjt

bie .©efannten Tinge'. 9J?an fafj wie auf 9iabeln,

benn man erwartete tinrn unbehaglichen fltiSbrud),

tint Entlarvung. Siein, e4 tarn nidbtS ! Tie SBorte

beS OtcbnerS mirtttn erwärmenb auf mid); id) war

erfreut, tble, menfd)Iicbe ©tbanfen au§ beut DJhnibe

eine* geinbeS \n boren ; icb fdjämte mid) meine*

ungertd)ttn §afjeS, unb — bereute meine Sdjläge.

'•Bereute fie, Stnna.

»"JUS bie Siebe beenbet, unb ade mir jugetrunrtn

— nitmanb mtigtrte fid) ! — erhob id) gtrührt mtin

Wla8, aufrichtig froh, gefchen 511 babtn, bafj bit

TOciifd)tn beffer waren, als id) geglaubt, ba bemerfte

idj mir am lifebe gtrabt gtgtuübtr in einer ©nippe

bunfler ©efid)ter jroei brennenbe, auf mid) geridjtete

flugen! 3wan war e«, ber Dealer. (Fr lädjette

fpöttifd), bemitltibtnb

!

,3d) verlor meine Stlbftbthtrrfd)ung, banftt furj
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unb gut für ba3 auf mid) üuSgebracble 2Bob'

füblte mid) mifsmutig.

» 9113 id) ba8 nächftcmal btn fltub befuebte, würbe

id) nod) mehr für ihn eingenommen al* baS erftemat.

3d) Tab, mit {Jtinbt tinanbtr umarmten; 3itbaftcurr

feinblicber 3titf(f)riflcn, bit gtgtn tinanbtr fdjrieben,

fab id) ganj frieb(id) neben einanber ftfccn unb über

brennenbe fragen fpred)m; Srtiften,bie fid) gegenfeitig

auspfeifen tieften, jangen jufammen, tranftn jufammen

unb füfjten fid) fpöter in ber Wacht. SkSmarbaS? 2Bar

tB Schtaffhtit btr6b>r<»"tre? 9Iein, c8 mar ber 5Jatur»

menfd), ber htreorbrad), al* bie Qragen unb Urfad)en

be* Streit« für einige Stunben beifeite gelegt waren.

93arrn fie falfd)'? Hein, in biefen Stunben waren

fit wahr, benn fit glaubttn, was fit badjten, unb

meinten, wa8 fie fagteu. Sie freuten fid), fo wie

id) mid) barübtr, einen nugeublid Wenfcben, einfach

unb Hein fein ju bürfen, benn bier gab eS fein im-

wifftnbtS ißublifum ju bupirtn. Sie lächelten wie

Hitguren, wenn fie ihr sprieflergemanb abgelegt

haben, bod) fie Hielten gut. Korgen würben fie

wieber Auguren fein, wilbe Sie«. 2Jtim 9Jad)tifch

batte ich mfi" <^la* ergriffen , um trmaä ju fagen,

ia) roujsle "id)t waS, benn mein §erj war coli, als

eine fräftige ^anb mir ba8 ©taS fortnimmt unb

mir femanb inB Cfjr flüftert: ,^>üte Tich, ?aul

$etromitfcb! ©eniefje, aber hüte Did)! QBre, bod)

rebe nid)t ! Tu bifi ein UebergangSmenfd), aber Tu
foQft ben Uebergang machen, nicht ben 9tüdgang!

Tein ^erj follft Tu eerhärten , in bie dinfamfei»

fotlft Tu hinausgehen unb boffm; benn wer Itcben

f n im wie Tu, ber Tann auch t>offen , flärfer wie

anbert !'

,64 war 3wan, btn wir btn .Scbrectlicbeu'

nannttn."

„5Barum fott id) baffen ?" fragte id), nod) Warm
»on meinen ©tfühltn.

.Tie Siige follft Tu hoff*"/ auf bofj Tu bie

Sattheit lieben mögeft !* antwortete er.

„Sinb biefe TOenfcben jefct Cügner?" fragte id).

„9li<ht je^t, $aul, je>t fmb fie wahr, Hein,

freunblid), bodj morgen. Wenn Tu fie nicht fiehft,

ftnb fie Sügner!"

„morgen," baebte id). „2Ba8 macht pe beim

morgen ju Sügnem. 3wan?"

„Tie binbenben Söanbe, bie wir löfen folleii,

$aul! Tie Tu löfen foOft!*

»3<b »trlitfj mit 3wan btn fllub. Söir wanbtr»

ttn bit ganjt !Ra<bt binburd), unb fpättr ging id)

niemals witbtr bort hin, btnn id) füllte meint

Schwachheit. 3ft e« niebt febabe um bie Wenigen?
Sinb fie nid>t wert, geliebt ju werben? Hd), fie

woQcn aber nid)t bie binbenben Eanbe lifen! Mlntia,

wart ich länß« unter jene gegangen, ich wäre einer

ber 3h"" gewefen. 3ioan rettttt midj ! Tomais

!
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Tod) '.'.ii yl:c niemals fid)tr. forgrfttni, hm, in

Solan fab nt . tote «in imölfjährigtr 3ungt einen

armen friefter coujoniite. (finige SJürger Dtrböbn-

ttn ihn unb id) |d)«n(le ihm meint Teilnahme.

(Heftern früh, hm, auf bem Tampfboot. traf id) bie

beiben wieber. ,Sitb bort," jag.it tin faffagier, ,tin

3ejuii, btr tin Crbe hütet!' flaittbmal , Unna,

glaubt idi. bjft afle unjere Arbeiten an unierem

JJatut nenjdjen Mm::: r werben, btr mebt baijen (ann!

C, wir muffen baffen lernen!*

.Tie binbenbtn fanbe, ja, faul, aber niebt bit

«Dienjeden!" jagte Anna.

.Tod) wir lönntn un8 nicht t>on btn tBanben

befreien, rhr.t benen, bit fit feflbalten, bit ffinger

auSjureifccu, 9lnna ! Um jo jd)limmer für fit
!*

„SSuttr, <Pairr," rief Söera Don btr ©artenpforte

her, »eS judjt Tid) itmanb."

faul erhob fid) unb ging btr '!
;

•; ju. unruhig

mit immer, wenn ihn jemaub fudjte, benn er er*

wartttt feiten etwas Mite» doii an f.tu. ?IIS tr aber

bas bletdie ?lntliti be« iflefiidjerä (ah, tiltt tr iljm

entgegen unb lüfitt ihn.

,3wan, fireunb, wir fpratben getobt Don Tir,"

jagte er, .tritt näher, Anna ifi hier!"

Ter mit 3wan Slngerebctt war tin blfidjer,

magrrtr Wann mit länglidftm, fdjmtiriPärtigtm ©t»

fidjt, fo länglid), bafj fein Pinn bit SBeflcnöffnung

btbtdtt. -Ilii %-m\[ tfin lüfete, war er juerft )u*

fammengejitrtt, bann abtr tjotte tr mit itnnalürliajtr

Söärme faulS fegrüfjung rrwibert. (Jr folgte faul

mit unficherrii Schritten in btn Warten, unb ein

frember Ü'ctriidjter Wiirbt itjm nicht angefeben haben,

baf: tr tin tJreuub war.

.Tu lommft au« ©enf ?" fuhr faul fort.

,3a," antwortfit 3wan büftcr. „©uten lag,

?lnna 3wartowna," grüfjte tr barauf. .Tu erfennft

mich nicht witbtr; feitbem wir uns tum le^tenmal

gtft()tn, habe im tiefe Iraurr gebabt. Wein Soljn,

mein grofjer, ftarfer Sohn ift mir geftorbtit."

.Armer, armer 3wan," fagte 9lnna unb warf

tintn ©lid jum ;}i inner hinauf, als cb fit laufdjte.

3»an fab, betrübt auS.

.Armer ftreunö," jagte faul, .Tu baft Tid)

aud) oeränbert."

ow.ut td.'.te fid) auf tint fanf unb fab, in ben

Sanb.

.Tu Ijafl Tid) .Dereinfadjt , faul," begann

3wan.

.3a," antwortete faul, „au" Steigung unb au*

3wang. Ter flampf gegen bie Tienftboten würbe

mir ju jdjwer, befonberS ba id) fanb, bajs fie 3lrd)t

Satten; bod) id) battt ebenfalls IKcrfjt, ben Streit ju

fliehen, unb jejt babe id) ^rieben. (? war tint

jthauberbujte Streitfiibnmg. 3bre Unttrfd)Iagungtn

unb bie frooifiontn, bit fit fid) nahmen, ju beauf»

i ftd)tigen, nahm mebr 3t il in Unfprud), all fit p
bebienen. ,\tft bringt id) mtin Limmer felbft a
Crbnung unb als ffnlgelt btrrjefje id) barin. j>nibei

tonnte id) ju jeber beliebigen 3eit Dom Tienil »ab.

eben Dtriritben werben; unb ging id) nid)t glci4

wenn es ibr gtfitl, jo Dtrbranntt fit bit gtijöe:

.baran ift ber fcerr jdjulb,' fagtt fit tut Smu.

Tann ging bit }}rau jum tperrn, ganj beftbriben

nalürlid), unb fagte ibm gan) freunbtiä), mip
bod) Amalie |trr rtdjten ;\ät hat 3'imvm in Crb»

nung bringen laffen. Tann fanb ber fcm, bei

!
biet eine Crbre Don Amalie war, unb war beleibijt

— unb fo weiter."

.Tu glaubfl alfo nod) an bie Wad)! bei 9n-

fpitleS Don unten?" fragte 3wan.

,*fltüi, ba< feifpiel lann nur oon oben lommei.

bod) Sieformen tonnen uon unten tommen."

entftaiib eine faufe. faul fdjien H in ftisem

3nnern, bajs tr (einen üiMbetball bei feinen alten

itreunbe fänbe. fyattt DitUtidlt bit Sorgt U» f>

teilnahmslos gemaebt?

.34) babe neue 'Jiadjridjten gebabt, 3wan," bt*

ganu tr nun.

3wan fu^r uifammrn. Unna {mite ibn beobt^kt

unb gab faul tin 3n,1;.ci, bod) biejer jab mait.

toaS fie meinte, jonbern glaubte, bajt ti btbruttit,

jlt möcbtett ftd) entfernen. Weil fembaib im (Harten

arbeitete. Cr bat baber 3wan . ibm auf fein 3i»'

mer ju folgen, wo er ben SPrief aufbewabrt battt.

Sr bot 3ft>an einen 2tuH am £d)reibh{cbt an; et

ftlbfl fefett fid) ibm getabe gtgtnübtr, öffnete eint

Sdjublabe unb reiebte ihm ben frief, stieben erw
lurjem empfangen hatte. 3wan oerftblang firmlieb

ben $rief mit feinen nugen unb laS einigt 3<ilf"

mthrntalS. 9i<ährtiib tr tat, tlopftt tS an bei ibm.

*ötrn{)arb trat tin unb übtrgab faul tintn SBrief.

%ii biejer ibn grltftn, war fein Wcfidjl ajebgran

;

bann beobachtete tr 3<oan, mäbreub jener tborf»

gierig wie Dorber feinen iörief ftubirte. Unb »irl«

lid), er fanb neue Sinitn in feintm Wtfidjt. km
HuSbrud in ben flugtn unb tintn 3"fl *ri

SJlunb, btn tr früher nit bemrrft batit. Tai aex

nid)t mehr ber alte 3wan, ber ihm baS ©la* ait

btr ^anb genommen, als tr für bie .tretnbt* rtbn

wollte, ©an) leijt jog tr tint Scbublabc brnwl,

nahm ein lelegrammformular unb füllte el atA.

Tarauf warf tr ftintu iPrief Dor 3wan anf bei

lijth unb jagte tut} unb btflimmt: .i'ics biejti b irr."

worauf er ftd} erhob unb bat 2tltgramm jum 8*"»

fttr hinausfallen lieft.

3wan ((haute auj unb fagte mit einem f lid bei

3nbatt be« ©rieft«, btnn et war turj unb enttitü

nur biefe 3eilen

:

,.yntc Tid) Dor 3wan, jefigem fiapitän ut ber

Öenbarmerie Stiner Slajeftdt bei Paifert."
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,<h ifk wahr," fugte ir unb leglt btn ©rief

neben fitt) auf btn lifö. ,3a) habe mid) betehrt,

i<«jil ^etrotottfdb. SBie t* gtfommcn, nwifc id>

nia)t, aber ort mein Sohn ftarb, (am rt mir oor,

all ob mein Ctib in tintn IHörfer gelegt unb pul»

Mrifirt iDOtben »die. «IS fpittcr bie «tomt fiet)

wieber jufammtnfanbtn, mar meine neue Seele wr»

ia)wiinben unb bie alte erftanb. Tod) id) habt bie

neue niemals entbehrt. Tit alte mar mir wie ein

lieber fjreunb, ben iä) »itbtr gefunben. To t>aft

Tu bie ßanje €«4«!"

,9tia)t bie ganje, 3tt>an," fagle $aul. .9118

lein Sohn ftarb, warft Tu in gro&er Ueot. Tu bt-

fonbeft Tid) oI5 Sieporter auf bem WonöDtr bei

Gfiorfow. Tort trofft Tu ben §ol)cn. (Er brüettt

unb allen anberen ÜRäuntrn ber treffe bie

ftanb unb fagie etwa« Tlrltge* ju eud). Tu litfjtfl

Tid) Menben! Da bafl Tu bie ganje Sacht!"

.Verurteile mid) nirt)t, SfJaul," jagte 3»an mit

Utehten in feiner Stimme.

»Tu bift bereits berurttilt!" antwortete SJtoul.

Sie bttrad>ttttn einanber wie jmti fprungbereite

Siger.

.ffiillfi Tu freien Tlbjug, 3wan?" fragtt ^Jaul.

„JSillfi Tu btn $kieffct)rtibtr in Sturje laffen, wä>
renb er fict) rtlttl? Ttnf an fein 8iub, 3wan!"

.3<h »in e8, $aul!"

.Tu jtofifelft alfo an Teinem neuen 58*ruf?"

.SBer fann oljne 3meife( fein?"

.Web» an ber §auptfad)e, bod) an (Emjclbeittn

tonnen mir jwtifeln. SBarum tjöltft Tu mir (einen

93ortwg über unftre Untaten, warum fpiclft Tu
tit) nid)t in Tttntr neuen Sollt auf?"

„3$ bin mfibe! O, icb, bin fo mübe! 3a> bin

lehr unglücflicb!"

.3*) glaube Tir, 3man; Tu bift febr ungtürl*

Itd), benn Tu ljaft bie Hoffnung auf baS Jfommcnbc

»erloren."

.3a, e« ifl hoffnungslos!"

.«8 ift nicht hoffnungslos, »eil Tu bie §offnung

wrforen haß- ^Itueitatifrnb Satire waren nötig, um
btefeS (ünftliaV 3?amoerf }u trricbjtn ; »ir tonnen

eS nicfjt in fünfunbjwanjig 3ah'tn uieberrcifsnt unb

Öaju noct) ein neue« erbauen, HKofeS führte bie

flinber 38raet8 Iii bie SBüßt, bamit bie Stlttn au8>

|"I erben fottten, aber »äbrenb beffen jog er ba» mite

<&t\dfhi)t auf, baS ßonaan flauen follte. Sag

lmfere ©tbeint im SBüftenfanbe bleichen; ba« iß

unfer 2oi, bod) (aft uti8 für ba« tommenbe ®e»

fdjlecbt arbeiten, baS ift aDeS, »a« mir Ibitn fönnen.

flbtr fage mir, 3»an, welcher Sophismus Tia) ge-

fangen hat, benn ohne SDlotlo wirft Tu wohl nicht

fein."

.Wtnnt es Sop&iSmuS," fagte 3man, .für mid)

ift t8 ein überjeugenber ©runb. 3«, ibjr bthanbelt

ieiie TOänntr Wie SJerbrrdKr, ""b ifa glaubt, fie

feien SBetrüget. 34 »eifi. bafj Pe gute SBorfokc

l)ab<n unb im fa)Ummfitn 5aQe betrognt rmb."

fßaul badjte ein SBeildKit nac^ ; bann anfioorfete

er: ,3»an, )e|l faltfi Tu nidjt iVrfoit unb San}«

au« einanber. Taf} wir jene Wäintec wie «er-

bred)er bebunbeln, ift nidit raoljr, wir bHjonbtln jle

als Cpfer für bie Sa*)e; wir »«rftcl;en alfo, ^erfan

unb Saaje }u rrtnntn; t^re Wotioe Wunen wir nidjt

beurteilen, ob fit SBttrogtne ober iöftriigtr futb,

babtn »ir wtbtr 3eit non> Stift ju «forfeben; iljrc

^lanblungtn urttiltn über fie , unb fttr)en ihre t*er«

fontn btr Satb,e im SBtgt, fort bann mit ben $vt»

fontn! 3* fabe nie gebort, bafj f« mit bem lo6c

ben Scorb btftrafrn, fonbern ben SOJorbcr, nit mit

@tf(tngniS btn TifbftabJ, fonbern ben Tieb. 2i'tntt

ict) jtmanb eine ©dtjlinge um ben fjat* Erg: unb )u

ibm fagt: ,©leb; ftill, fonft erbroffelc i<t; Tirfi!' unb

er bann nitt)t fünfter)!, t><ibc idj iljn erbroiielt'? Cber

Ijal nietjt er felbft fein Unglütf tterfdwlbe!? S«B ab

»oit ben Sophismen, 3»an. fl<b>f nidjt nadj Glenf

jurütf, btnn borttjin fyxbt ia; Teilt Signalement,

gtftnbtt, tt)t Tu an(ommfi. Unb fd;rcbrt, nein,

»erfpreay mir btl bem flnbenren Teints SoljncS,

unb »arum nidjt, 6ti unfercr früheren i>reiinbfchaft,

bafj Tu nicht« gegen Tmitri un!erninim«i."

»ffiit foll id) ba« rjcrj)>red)eii tonnen," fagte

3man. .Wtin Titnft .

.

,3d) tnthebe Ttch TtintS TienfttS bis morgen,

fo baft mtin Itltgtamm bei Tmitri angelangt ift,

unb tr btn 9cad)t}ug hat nehmen tonnen. Sur biejc

9iao>t bift Tu mtin ®afi."

^Jaul ftanb auf. 3»an laoQtc %1f erheben, otier

^Jaul fagtf nur: „Tu bleihft biet! Tic Shitr ift

offen, baS fjenfter ebtnfaDi, aber iih jage $u Tir,

mit )ii tintm, btm man bie Schlinge um ben £ialä

gtlegt hat: .Steh ftifl, fonft etbroifelft Tu Tich!'

Tu haß »trßanbtn! iDtorgen früd um fünf Uhr

fttht Ttintm ©then ntd)tä im aSJege! Scb wohl,

3»an! Wögen unftrt Sßege fid) nie »tebet freujen

unb mögen wir tlnanber rtrgtffen."

.Tu wrachttft mich, ^Jaut, ttjue eS nicht! ^e-

bente, baf} ich §rau unb flinb bamats fiuttt ! Httb

man mufs ja lebtn!"

.Tafj man leben mufj, glaube ict) nidjt, eine? ift

gewiß: bafj mir ßtrbtn miifitn! Unb wollen wir

lebtn, fo glaube id), tonnen toir e?, ebne unftre

Sttlt ju otttaufen, ober bann tiuiffcn mir uns i>ci.

tinfachtn, obtr wie bie ©laubigen es nennen: unter

eigen S&ot)t opftrn. 3<b Icmit bie ©tiefe b«S

Staate« unb ber ©tfellfchaft. tucldje hie s
Jirtt»rg<icfit

Btrfäljcht habtn, unb ich (er.nt ebonfatl? bie Wotut«

gtft^e in btr (hitwidlung unb im 3iü<tf.tB. Seb

wohl!"

$att( ging. 911« er in ben ©tuten tjinnb (am.
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begegnete tr Unna, (?r nafjm i$ren fcrm mit ju

feinem Sd)tt| unb ging mit iljr auf unb ab.

„CS ifl abgejenbet?" fragt» tr.

,3a," antwortete SInna. ,(FB Wirb immer

jdjmerer unb fcftroerer. «jtoffft liu nod>?"

-3fl) mufj!*

Sie gingen auf bem ©artenmege bin unb f; rr.

Xit Sonne neigte fitt) bem Untergänge tu unb warf

tinen roten Sdjein über bie oberen Siegtonen ber

SUpen. 3)ie SBolfcn , welche fid) über ben SergeS«

gipfeln gefummelt, r)atten Sdmee über bie eben et-

grünten liefen unb ©udjeitroälber gefaßt, boef) unten

in ben ffafianitn^ainen regnete c-J

„Sieb,, Anna 3wanowna, uorljtit (jetifdjtt ber

Srülfliitg auf ben bergen; je|j.t tft ber SJinter gt«

(ommen unb ber ftrüffling }ict)t jtdj jurüd! C, tt

wirb oiel Sdjnee fallen. Diel Sdjnee
!"

„Tod) morgen, ^Jaul," antwortete Unna, .morgen

ifi ber 3<t)nee t>crfdm>unben unb bann tft ber lyrüb-

liug oiel weiter als fjeute; bann grünt e« wieber

oben auf ben (bipfein , bann jdjeint bie Sonne auf

neue Blumen. <?« grb,t »orwärtä! ajorwflrte
!"

u it b 3 e n e in.

tai $unfe( fiel. Sdjwarj ragten bie Satterer«

alpen empor, wie eine flauer, wie ein £<m4 nit

etwa ad)tb,unbert SBolmungen. ta routbt unor;-

fed)«(junbert Ireppen b>d) im 92icfenr>aufe ein 2W|t

entjtinbet unb bltnfte burdj Siegen unb Sunftl

„Siefjft tu ba« £ia)t,* fragte ^ciul, .bort obti

in ben fllpen; je bidjter baB Xunfel fällt, befb

Seiler teuftet f8 ; ijl baS nid) t eine munbetbo« tü-

jdjöne Cigenfdjaft be« l'idjte«?*

,C* ftnb SJergwanberer, bie über 9iaä)t matter.,

um morgen ben Sonnenaufgang ju begrüben,' jajjt

Unna.

„SBenn bie Sawine fte nufjt begraben fct!*

.*J(bcr wenn bie Paroine ju ifcal geftnr)t i4,

bann, ^au(, ift e8 ja Qfrirtjling! Unb bann San
wir alle bie .potjeu ber Skrge befirigen unb bei

teure Gbelroeifj pflurfen in Sonnenfdjein, in SRonti-

jdjein, in «rroitter unb Sturm! SBenn to.ti i.i

l'awtne ftür]te!'

.Sie mufj tjerabftürjen, benn fonfl bclmrt

wir niemals Qfriihliug, Anna!"

Tßon tiefem

Tie grauen auf ben enropaiitben Ilnioerfliiten.

Sat 3at>t(|unbett, bat | ii ffntc gebt, »ick trieOftitl in 3u.

hmft ota baljeaige bejeioinel »ribtn, in nieloytn bet Eieg bet

RHU br jann. Kaeh fo titln netgtblioVii flnftrenguitgtn, naeb \o

ÜMo Jdben ftimpff« Sebt Ii« Stau raenigfkut in ben raofigeben'

ten (ucptfiffen &dnbern — in (fnglanb, Stantreieh unb t«utf*V

tnnS — MeBege l» btn Stubirn fldi fffnen, bie ibn etbofru laffen.

'Naib rim Slubie ton grau Vlic« gimmern in btt (imctita-

nifitcn Xnut .Qforum' tiinn man bi< rngliTdjm Unixrfilotrn

in im; (lalfjoiini ttilot: auf bn lintn efitt ftcbrn Crf»rt

unt Oamtribge, kie no« AloDrrfnütin «ut«((»grn (int unb

c-.oiti ;i»jt cüun gmiifi«n millclallcrliifcn Qbaratler bc»abr1 haben,

auf t>tt iKbtm bie UniDtrtläKn £aitbon. X:itl)«ii unb Jüfleria

mit mabnMH Qiaridjtungrn.

tic (lfm Brtfudjt in Sn^Ianb, ben 5tan(n UnitKrfl IStJ-

(lubitn ju amagJiaVa, niutbdi »or tauin fünfunbiwonji« 3abr«n

g(Uiad>L (Jambribgt nwt bit Scftuitg , auf bie man brn (tfim

Slurm unternatm. 3m Cltober wutb« in ftllajm rin

MHIat otffnrt, in nxtdxm $tofrf|cTni au» btt btnaitbartm

UnitKcfititlpabl einigen neibliayn Clubenten benfelbrn Untntidjt

geben, roie et ben minnUiben' ju teil auxbt. Si< Anfänge

muten jajmet gennj; ober bttiiein SSalinge tarn man ni*l fein*

aus. «Stfi «It man im 3«I|tt 1872 eine OJenolenfebaft geanbele,

title mit bem <5aScge bereinigte unb ba« gon|e lud) Oirtan.

anbertb»* »ilointtet Ion t?ambribge, »erlegte, begann bal 3n-

fittat }u »toftKrittn unb ift feilbein fletig gena^fen.

Sewnbem bat anbei« begannen, mit Bffcntlieben Vorlefungen

fttr Staue«, mit benen man im 3«b" 1H~0 ben Vnfang madltc.

6eit 1875 bat fl* bat 3nflitut in bem ÜSiabe entmiifell. bafc

man neue Hnbauten maaVn mugle. 3m 3a(ee 1880 »uibe bie

6efellf4«ft für 8ffentli4e Sa:le|ungen mit b« E^ult bettmnben,

bie (inen um fo bettdeStliaVeen Huff^mung nnbjn, ba fit, im

Öfgttij.it |u «Birten , befonbat innge OKdMten besotjugt, bie

niebt ten ganjen Unicttfitit«c?t!u» buta)ma<ben feilen.

unb Settern.

I Qxft im 3abtt 1S31 lieft Qambtibge fuj brrtei. mh kl

(trauen fidj |u btfäffen. T« Een^t bet UnioetfitJl iafrle nrit

:

I 9cfa>laife, ttrtn niAtiglirt bet tMt. bog unter tewilni lo

bingungen in »etteff btt «ufflitbaltt unb mit Srf<(| befbabaet

fiufnabmetrrafungen bie tyaun an btt Unitnfittt ittflik

tDCtben falllen. Sri Weg mar naa) niebt MQig geebnet, u<:

sid »at gemannen rootbrn. tit altt Unisetftlit iiimnrtf hgn

flebaube für €tubcnttnnen. 3njm;fajen fibeint ttnbri>ie

ber Wriiije fnnrt Aanjeffianen nnget«mmen pi fein, ben ri

9nlrüg auf 3uta{|«ttg b»e Stauen |u bat UnivernUttgtibn it

3abt( 1SS7 »urb« enerjifdi abgemirfen. Hin felbfl m ei

in feine 3uge|linbriiff( aua) einige tfinf*rinlungtn einaeMnate;
' bat, »ie biejenige, bie grauen niebt alt inbiuibaetc OtttibR Ml

UninerfiUt, foubera alt lotpotatine (Bliebt! einet bet tUiier:

affiliirten 3nflilutt anjufebeji, fo mufc tt bennat» leibet, ki m
Etubentinnen afene UmfUnbe onettanst merbrn. £ie mW
ben Setlefnngen anmo|)nrn, aber ber Satftanb bet 3'*'-

abet bei »»tttogenbe felbft gat bat »«bt, fit bat«! at*»

febliettn. ttint Vnttlennnng, bit (innul friaiibieU ii M
f5otm iiigrflanbtn iP, tann intxt nid)l me|)t räctginji] gm':

nxtbtn.

91i*t»b«ftoiDenig(t unb tt»f) biefet »ittlieien «Jrf.

bat &4jwtrftf natk |u tban. Sit UniDetfitit »on ttd&P
brimeigert ben Oftantn bie Stabe. SU gibt nne ein 9t*pM

btt, in tvdibtm bcfltigt mitb, bag bie 6tub«ntin P* bort ns

I bort tingtfebritben nnb bieftm unb jenem Qtamen nMBf*
hat , b«g fte biefet ob« jenet Rtaffe angibbete. lit (tun.

tt- tlAt bit llafüfdien etnbien, bie iXatbtmotif, bi« XiMlltf" 1

1

fftaflen, bie ©rtdjiott, bie nbilofa»bie, bie lebenbtn *M t«

atltnlalifaVen Sptaajen, bat Ra)l unb bie 2be*b)git nmhfn,

erftreifen firtj m>d) niebt auf tie ÜRebijin — bie fCtan Meba
1

tu biefet nl*t tugrlaffer ; bg«t erhalten fj( bafnt, >» I* *
mtnfeben. Vatbilbuni In ber Vtuftt.

Sie UniMtfttäl «an Cifatb ift unbtftttitbit ribetaSet. >
3obtt 1S78 würbe in Ctioib bie feftllfttaft ffti btn bignti
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Uxtnridjt bn Sraucn gigiSnbet; alle Xilpofilionen, Die (14 auf

»it «oniiatbmenben Siutufetungtn belogen, gingen in bie IJdnbe

»irta «efeufd*fl (iber unk entfdjIOpflen (• ber ScUiing ber

Scligcl, beren e* ferri gibt: Sommcroillc, t'otij lSut^mtt Jöoll

»nb Samt Ouigb* £aQ. Xic Stubentinnen haben freie» 3utrilt

ui Soi Sibltotbclrn unb W«frcn. Xal Hbganglitugtiil wirb

nid» wn bre Unirrrfltdl, fonbera »on cian befonKrn tfiamcn-

taMtiffuua «utgtMt-
tln ber UBiorrfitat »an Soaban, bic im 3«brt 1S8C für bic

c» ben Unitwrfltatro Crforb »ab (lambrtbge au*grfd)lofirnen

Xilflbenlcn gegrüneet »urfec, ift man tnfdueben weiter. Sic
Stabcatinata arbeiten, wie fit awürn anb reo el ihnen gefdlll.

öthtete tl«ü"fgel bereiten auf bit tttamtn bor: Hingt tfoUrgc

bt< Slubtatea. Scbfotb Callegc bic 6tubcntinacn unb Uniocrfit«

cMeae ofenc Sudfldjf an) bat (HcfOIrcbt. 3m 3abrc 1808 fulittc

•un ein ffremen für bic Sraucn ei«, ba* bn lufiiebmilKUfung

futiptaaV Salb nodjbet «ebnete man ihre freie ^julnlung an.

Seil 1878 habe» bic Sraucn freien ftuttitt -u aOcn galullittn

:

iui eitrtatur, tu btn SStffmfefeoften, bei Weciiin, bem Dingt unb

ba Wufit. CSine lbc«logi|dK Sah-Itdl bat fianfeon niait. 3n ber

•JLHeM|ja ctoffaett man <ogar eine befoiibnc Scfeulc für bat roeib-

(Übe OMdiledjt, unb ba bic Xiflome, bie biiTib biefc ffalulldi

atttfcftcat »erben, bei rc-eitrm bic ge1o>t|te|lcn finb, fa tammern

bic grauen fict) »rnlg barum, bak ff c in Orforb unb ttambribgt

wm Etubium bet Webiiin auSgefebloÄc» finb. Bn bei Sc
fienmg bei Uuivcifilat nehmen f>e cbcnfaM teil unb finb wie

itte tndnalirfecn Pontetoben berufen, bie ©lieber bet Uniuerfitdt.

Kaan |u ernennen. Sur bat Sedjt, fttt bra HbgrotNietrn |um

Sarlamcnt tu ftimmen, (oben fit nicht.

Xic Sictorio-Unioetfilät in eine neuere flrünbung. Sie

warte im Safere 1880 in nastbrfler innugurirt. Xic Siubcatcn

beiber (tef4)Iea>tcr folgen bcn'elben flurftn unb empfangen ben«

Mbcn Unterricht — bic Wrbi|iii aufgenommen. Xet femfeben-

ben Weinung ttnglanbl nach muft bet UnitrtidVt in btt Webijin

btn jungen Wdnncrn unb ben jungen Wdbdjen abgefoBbcrl et-

eilt BKrten,

Xic anderen Univttfitdtcn , bic Bon JBalc* unb bie Den

I mbnm, bieten leint intettfjanten Scionbttbeilen bar. fft ucr<

biral Inbet' feersoegtbobm tu roaben. bafi bit etflgtnoiiiile iftret

tkrfilung nad) im Ecnal minbeflent ein uKiblitget Wilglieb

baben atufi.

i*oti beim eisten SItcf auf bat UnlerriAtanHfen in Stau!'

rria) ergibt (54 ein n>cfeml;ai<t Unlrrftbitb trrifaVn bieftu auf

xt nr.rn gab IrulidjIanH unb (raglanb auf ber inbetn

Seite Qier finb tt bie ßtnuca, bie mit f» ftiel Scbanlu«letl

bic Uiorttn ber SiHeafrbaft rwbcn, bafc fic fia) langfam,

rr fiaVr Mc ibnen tvffnra mlflen. 3a fjtanlrcii) finb int

Stjenleil bic Ualuctflltten ben grauen niemalt KriitMen gc
seien, «bet bie Stauen baben T'e niajl bcfuojt. «seit fit R4
'aju cnr|4l»1|en (aben, besierltn fic, bofj ibnen jrbc ScQuemliaV

tri! tendbrl bena bn Unlerrio>t an ben Ir.injö fliehen Uni-

(«rfUitea ift tfftntlio) unb unenlteltlit«. St gibt sollt offene

unt grfo)bfftne Ihitfe. aber man etlennl |d)ncD, ba|i, Renn man
fid) nat einet cinfad>ea }?ormolitdt btt (Kn|o>reibung unlenpetftn

..3, bet ^ ult i" iu ben loteten (benf* leid)! ifk alt )B ben

rtf) genannten.

Xtocjbcm ift bic 3n(ll ber jungen Staniff'nnen. bic ibre

llxuerfudltfiubten |u «nbe bringen, eine |ct>c bc|<brdnlte. Xic
stubita um|affcn btti 8ia>ea: bat Sactatauteat , bic &i]cn|

utb bat Xoltotat. Xat Sattalourtat ift bit normale unb
(•tioaeOc fltbn.iag ber Ctubicn; bic 8i|enj fett einen Wrab

btber, »eil fic eine befmbere 3mmaaitdt in jld) |4lltfit, bie Sc«
- tninj sain Dtilttdrbicnft oon btei 3abttn auf ein 3nbc Xitfc

^'t;,ilniligung berabrl bic Uniuerfitdtlgrabt inbet in leinet Seife;

fk bleiben ein tujul, ber nur eiaer *tbc Keinen 3°b' Stubirtnbet

'irbctjelten Meibt.

Xet gtsiK Qbcmiler ffiarli, btt bamaligt Sttltat bet

.' ItJt. tt öffnete im Oabre 186* ben Stauen Jitttft bit erole- d«

uiUccine. Kafan|l maebten nur 3 X-antn um bet (frlaubnit

ui>, jebn Jabtt fpAter imma nod) nidrt mtbt alt 32;
j jjrnWiilil) Rnb et I6D, unter ntldim «ber mit IG Sranitfliinen

futj befinben; faft alle anbttta finb Slufünntn aber Valianea.

Ctn Birtliditr 3mpult natbc bem Unterriiii bn JRdbd)cn

tat Safere 1881 butd) bat Qcfct) Romillc 6>.e gegeben, bat

>.*gmnafici für Vldbdicn int ücben ritf unb beftimnite, baf( aut<

j

fegliefjliai grauen mit btn flurfrn beauftragt »ttben, fobalb el

|

beten geeignete genug gebe. Xic Qaaptrflanifitiult für bit |u>

tdnftigtn Stofefforinnea ift nidjl bie Sormmnt, fonbern bic

ülormolfdjult tum 6'fret , bie Cut* Stau 3ulct 5>arrt gtlritet

Ditb. 6ie bereitet bie jungen VtdbdVn fit ben Sefdbigungt-

nadjmei" unb bie auftetatbtntlirbc Srofegut bor. Xic Glinge
muffen bei ib.trr Hufnabme bie 8crvHid)tung Ilbcrnelimen, tefen

(

3«brt lang nar) ihrer (fntlaffung Unltrriojt |u ttltilen. Xic*

jenigen, niekte beim Sramen ffrfolg beben, finb für Süllen in

ben tffentliaVn SAulen auterfeben. Xle Kol« Sevignei erruttl

bcnfelben Swt£ Xie fiutfe ber Sotbonrtt finb ben jungen

OI<bd)en frei tugdngliA); fit nebmrn In gtofier 3obl baran teil.

Selb rt nenn fic fut bat Satcalaumt nitbt «utttfeben flnb.

Vuf^ibcm gibt et noa) f0nf)t6n Solultdlen in ben Xcvartemenlt.

Etiibcntinntn ber OurttiitubeR) gibt et nut wenige. Xie

nfte »at tint jungt Wumtain, bit not fieben 3ob.rea ifetea

!

Xottat marbte unb \<%l in iferrr Qümat btaltifd) tbdtig ift.

Sine junge graiijbfin folgte Ihrem Srifbicl. 6it lieft jck,! übet
' bat 3inilrctfet in ben Vqmnafltn fflt jungt OT«ba>fn. Vber bat

€iubium bei Sitibtt* ift menig anjirbtub fit bit Stauen unb

aufjeTbem oon (einem Jl-jtjtn fttt fit. Stigtnblidlia) |db(t bic

ttterbtt jifeulc oon San* mt 0 Mibfitbc Etubircabc.

Xcatfefelanb i ft feintet (Jrglnnb u«b Ston 't( i<fe mcfcntlitfe

jutüdgeblitbcn ; tt Itfeeiiit inbet tefet, menn «urfe ivgrrnb, bcn>

noaj rratliife ia bit S'onenberoegung eintreten |a moOen. Xet
ftomiif umt Xafcin aritb tdglirfe fdnvtrer, unb »on ber Kot gc
bringt

, mtdugrrn bic beutiefeen SIllurn weiter unb weiter

«er am temerlbarften btroorttttmben Orunb'uge ifettt dfearat-

tett, btc 3arttdbaltiing unb Srfdieibenfeeit.

Sittjcr lag in ben mtiften bculfdyn Staaten bic Bettung ber

fetteren Xtefetrefcfeulen in btn «>inbcn bet Stinntt, unb felbfl ber

Untttrtifet In ber Religiem, btt tjlefefeicfete, bei Sütctatut unb ben

lebenben Sritaiben war autfDliefilitfe't $rit>ilcgium ber ntimcr.

3m 9tni bitfet 3«fettl bat aber bn Aultiittuiniftet bei leiten-

btn beutfaVn Staut«. Vrcugrnt. S'ufungcn für Cfeerlrfertrinnrn

ia jtaei Serien ang orbttet. beten elfte ben Untetrirfet in bn
Stligion, bem XeutfaVn, Sranibiiieben unb Sngtifa>cn, bnrn

(weile ben Untettirfet In bn «e|d5id>te, bn dcorjtopfeie, bei

Dlatfeematil unb ben ftaturniffenltfeaftcn umfafet. 3ebc San-

biboliu bat ein Xfeema aut je eintt feirfer feeiben Serien ju

wifelen unb inuerfealb orfet bit jtfen Biodyn in tintr Xiffcttation

|u bearbeiten. Xicfelbe tninifttrlellt Strorbnung brfitfelt, bafs In

allen WdbaVenfcfeulen . bit butd) Stdnmrc fltleitet roerben, eine

Cbnlcfercrin biefen jur Seilt Irtttn foD.

Stil 1603 gibt et in Setiin, GciPlig unb »atlttufet ftgrn-

naflea fiit SRdbcfeen, obtt bit Univerftldten bleiben biefen oer-

faVofjen. 3n «>eibelbcrg, in wclcfetm feit langer 3eit ben Stauen

bet 3*>tnll t« bea Sorlcfuagcn unb dürfen fttigtgeben wor, ift

|
im 4tegenle:I ein Saef|d)rill erfolgt unb bit Stiibitnlrcifecil, bie

»on Sitmbtn uiclfadt bcnDfel würbe, niebn aufgefeoben werbe».

3wat gewahren ciaige beutfefee Uniuctfitdlta einutlncn beeec-uglcn

Xamcn bic ttrlaubnil, narfe frritm tttmeffen glcidtttitig mit ben

Clubcnlrn in flubiten, abet bat »erbt verweigern fic. Xtoij

aDcbcm unb Itofebtm bei ptaltiftfet Wcwinn |u »dnfdien abtig

Idfd, Sab bic 3ugcfldnbntffe biefn Icfetcu Oabtc an bic S'onen-

bewegung aurfe in Xenlfcfelanb galt) ur.gewbhnUrfee unb berechtigen

|u btn größten Hoffnungen.

ftarh ber Sttrnung bot) S'0 » 3i»mem wirb in ben

Qauptlultut*.a«lcn bereit» In fanfunbjwan|lg „tobten bic WlciaV

fenetfetigung bet Wannet unb ber Stau butcfegefüferl fei« unb fid)

ergtben haben, bofe bie «a*t bec Sral> aarfe bit bei Wonntt ift.

€in fMit3öüf(bet Urteil über Htttcrita.

Utbn bat betannle IDtrl o«t Soul Sourget lOnfara mor«,

aat bem .Hut ftcmbea 3ungrn' beteitt bic SlooeUe .Xet

efeemalige {yrr* oerSfieatlidtt bot, bringt -The IUuitntad Lon-

don Newa- fotgeaoe amfl|aatc fftilit: dt wat tint fanbttfeart

„Ironie, bie ben Serlaffer bet •Phjraiolog'ie de l'amoar mo-
drrnc« übet ben Cjrnn auf bie SuCfec nach Vbenteuctu fdjiifte.

'JlDdi btnot Sourget ad»tunbtiet|ig Ctunben in Seto ^lcrt fdt

au|gtfealtca haltt, wutbt tt bettitl e»n einem Sutetuirnxt gt»

fragt, wat et »eei ber ,ametilani>d)tn Shrbe" halle. 6» fdjarS

»at n inbet mit feinn .Shbfiologie" niefet fertig; alt er fid»

bit Sacfec abtt ftefe« Wonale angefefeen fealle, fanb er. bafi bic amc
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rllamfjbr Siebe Im Seblangei in 3tl«nb gleilbe; er jagte Mi«
gebent auf fit. Tie melonfbolif* Rimmrnbe Xtntfaebr ifl, k«t

bie Htneeitaner mifci lieben — nie bie (Jtanjofen lieben. Ter

Bortet bei Bereinigten Staate! ift nie bei tunge dngldnber

im grtfien unb ganjrn toll: ein örgebait, bat unfrei .-nl neuen

3ugenb einiget OtRaunrn »rrurfaoben mit», Tit «meritanerin

ifl nc4 Mlttr. Vttt ibrem 1*uritani?«j» im (jinlergninbe unb

ber flonobalgnet im Socbrrgtunbc bat fie leine ttrigung für eine

gute SriMnftboft; fie liebt einen fanden ,"»liti »ar. «in Wdb«
d>en nirb »ft einen ^mifibfntrdgrr in einem jungen Wanne Bit

b<t freien "Dotftbaft fenben. bafj fit fiab fllt ibn inleteffire. ,6te

»erben Re febr irtl Rnben/ fagt bei JJeetnttllet. Ter junge

Wann belagret fit; niabtl Brlonbrret ereignet fit; nad) einten

Oabr Obel fo Petbeieatet fie RA Si'enn Re (palet brm hingen

Wann wieber begegnet, fo fagt Re: .8)1 Mi ndrrifcb, abei mit

babe icb 6ie geliebt " Tab ift «Del! $>Qr einen Autor mit einet

."SbnMogie*, für b<n J?rtfa>fer oan • MnuonKne «ab •CrueJIo

niiirmi-'. bet tag gtoiirnn<n. bat «jtrt ber irranjMin in einem

'Intern Nomone «nalsfirt bat. ifl bat eine groftt Snildufebung.

ftere JPoueget tbul fein Bebel, um fie |u ertragen ober -huck

ap<, nie bot omeritunifebe gtdnlein geniffen (Ibaraftcrl fagrn

nfitbe. (fr btfa>reibt bie elegante Tome mit einet (Renauigfeit,

weltbr säe einen Sinn fite feonjiRfOe l'efet baben Kernte, wenn

Re firb auf eine JJraRjORi betoge; bat amtriianiftbe Wdbeben

aber rubt ml ibrtm piritanifrben Qinlrrgranb gon| Reger. €it

brennt nirbt all«; febr barauf. Reb |i Mtbtiratcn; abee um bat

|rebtunbiwon|igRe ,1a br berum. nadlbtn Re Ret ber Unabbaagig«

ttit ibret lebigen Clanbet in »oUem Wate eifrtul bat, nimmt

Re einen Milabrtrn, bei bat (feto in einer unauffälligen JBrtfe

Ro) »eiiebofft unb |u einet bitntnben StcQung Rd) emlebrigt,

mdbrrab Re bie .'(ierbe unb bie nietliibt «utorilat bei ftiruu

ptdfeitirt ^err Sourget ift ein frbarfer unb eifrtgee Beobadjfer

unb ertcnnl balb, bofc bie »erheiratete Vnerifaneein rin Wuftet

efcelidxr treue ift. öier gibt et lein •cnitll« taign*«, leine

Wenagr |U breien, teint bei Roffinemtntl flarifrt .Hifilifation.

.Tie omerilanifdie fTriau,' fogt et, .tau obne Siebt leben;

Re bebor| bei Siebt nirbt. 6ie (»mboliRrt nebet bie äinnliebfeit

nodi bie ^ärtlieblril. Sit gleitet einem lebenben Runflgegen*

ftanbe, beat legten (dienen Beel menfttliAer (Sefebidlitbleit , bat

bqeugt, bat bte ?>aniee. btt noa) geReru Perjneifrlte unb Dan

bet alten Bell geftbtagen nuebe. (obig grtoefen ifl, out bet

milbtit Veit, in bie bat Sdjiiffal ibn gtfttHt bat. eine ganj

neue jjioilifoii.-m I» (Ancf'n . bit in bitfet f*rau. ibrem Bupil
unb in ibrem Staig |« j^Ieifd) genoebtn ift.* 6ie btRgl .ad

ben 3beafilaul bitfet Snnbel, bat fein 3beol bat, allel bat,

mal »leUeiolt einet taget fein Unttrgang fein »irb, abet iertgl

nMb leine Artige iR — einen tülaubm an bei abfointen, einigen

fefteainlifiben, unbejdbmbnten, menlilirtjen S>iUen.* itn bieft«

$ortrdti»iibbie(rngUnbetin »obriebeinlia) !.»»•> nnbbieKmf
rifinttin >Hr< lagen. Tennoeb ift et ein febr Irbdnrt Tpiieb, mag
man aueb Ubee feine Dbilafopbie btnlen. mal mannill; nebenbei

nur man 9ta<bftebl baben mit einem 6<briftfteaer, brr eilt

fettige .fjbftReloeiie* Uber »menfa nil Rdj f*let>p; unb km
entbedt, bat Re gan| lubjlo« ift. fenn aOet ii allem iR ^Ttn
Sourgett Sud) MS inteteffonlee €oa>en. tft ma4t einen ebi

litbm Serfutb. bie ainerilamfibeii ftinnditiingei nad) ibrem Ser>

birnft in btnrleiletu 9t erlaubt Reb feiten Rüdbtigt Itittfebe *?<•

nerfungen unb bebdlt fielt im Tinge, b«| ftin Ctanbpunh btt

einet $rca»rn iR, ber ii tinei birebaut nettebiebenin |ojialen

KtmolPgdtr anfgrmaebftn ift.

Tic Caqt btt Ciitralnr in .^ranfrctit'.

CKaRoi Xecbampt bebauplet in einem «rtilel bet .tempt*,

btt .Sitctatur nnk Temofratie* betitelt ift, bafj bie franioRltbe

Sileratur ndbrmb bec lebten funljig jobree eine DaraBtl-

bewegung ju bet Senegung bei (üefeafaaft genarbt labe Hb
not) unb naeb bemo(ealifd> unb gtrofbnlieb genstben fei. Tot-

fei be «ejebn.t liefern ibn bie (Majitbltnieelt bet lebten 9«brt.

,3n ben QI<febi*bttl>eT(en ber ftubetn .Seil," febreibt et, ,in ben

feierten ton Wirbelet unb telbft In Stenant .Urfpting bei

IfbriRentuml' Raten mir eingebeube Wadblide auf bat Vltettn«

unb intrrfdbetben noet fßrcplietei unb Wdrlijret. tpttet ab
Settnnri, fianpfinge inb türflnbet t*n Sftilbtn, Rttte I

nnb tapfere {jenen , Pbpfe, bie turmbo6 »bei Mt |Hlbr<H
Wenge emporragen, tbet bie Oelebidlit'obitibct, Mt feine« btt

Barl ergriffen baben, Dtilcbitn bit Proportionen in eist (

teil. II neb ibirn iR bo* dnbrtibuura nirbtl, bk !

ilrl . . . Won »ilbet Reb »ieUiieb« ein, bog bit Oinbeii;

eobritt bei Edjrilt bunt bit fortgelegten Wnfleengnaga

Bbnige, neifci WiniRei unb fdbigti Generale befeRtgl

lei. lds>ibe biet) mdjl' Ter grate fteaiiife, bee Met tbc.

bet »abee unb tii|lgt, «Ml 3«eaae* Vrabommt. tr i

btt Trlcartt! Wrlbibt erfanb, (Tedbetil falilit titHttk.

tSateall tbearien enlbante, bit .Wenfebenrrabtr' etlMtf :

Jlapoleonl Uline »orbeeeilete. TSat bat fr i

biefer jacauel Ponbammtl Gji bat btt Sign |ngejtaa)|i, et

'

ben 6arg Ovlbtttl mit Steinen Mmarten, bat Crbabll
'

dbrniert umtan|t. bureb feint bodrfte TSiBiglig bei I

Dom - Te)ember 1861 fanttimitt, bit TlubftfpBll
j

Voril ntrbrannt . iVrm unb Blieb«! infultirt üb iR I

im ftanbt, Voulangee auf feinem fcbnarien @aul in bei I

naebiulaufrn. ttonnm nie n«dt «Otbm eeftaunt ftin, bti

Sitmlit bn gtofcrn ttufgabe Rrb nibntt. bit Unln

Hb (jelbentbsien Jacauet Satibommet |U Uetberrlionl
'

rtoliflilcbei (hidblri baben «nreebt, Bal|ac all ibten i)em

Weiftet aut]ueufen. £tr Trcbter bn nenfeblieben Rwfibb

Snergie. St Kbdb' * bobem 0rab< bit inbitriMurlt

legenbtit Eeint gelben, ob gut ober ftblri)t, Rnbte
WnRet bei Wenfcbengefeblttbtl. 6te erbeben Rd> rnrmbM
bie (traft ibrtt fSiDenl, turn) ibrt 3ntcOigeni unb ibrn

Uber bie gemeint WaRe. Sit Idmpfen gegen ibr cdjiiHal.

RA bei jebern ^nfornmenRofi termolmen, »on jebte Belle

unb von jebrr 8bbe im Ctean btt Sebril batxmtrafen |u

Sit »ibafteben. «Beleb eil AoirraR Bit btn

brt aobemen Somane! »at Rnb Rtl Sit Rsb Örnlt Btt

fclbft. VieHeicbt ftnb rote ibnen am Elranbt, im

nagen «btt an ber table b'bAte begegnet! ett Rit

lirbel Solf, beffen (Site (nenn Rt R* WRbtn) idrkU «M
tV'flitteit unb bteen moberniRilc {Jeentlbaftigttit (irbtt

all Sfbro.nbel IR.

.fnkl ftr 6ctntn nerben aigenblidlirb auf bei I

geReDt l Sir leben lein gmalltgel Ungiai, lernen
!

ben 6tur| mebr Sein; Roll beffen baben nie
|

eigniffe nnb nitetgtarbnrtt l)dnbrt, in nrlcben nlr

gebrdurblicben Unterbrecbungen, beut trieben fobmirglfft

)u i)aufc unb alltägltdVn Ponvetlalionen

liitbit alt Aemeinpldbt, lirebf*nit!tlaflee unb tugeabei;

txrmoliatifebt Bürger Rnbtl «tlegenueit in btn X(<atea. *
bcliebteRen Xromrabirbtti Iriumpbe feiern, Reb Wbft *eif«l

fptnbci."

TerSerfaRer fcfplicfjt mit btt Weinung, W| bai

bitfrr «rt toBettitiftilcber Sileratur balb mttbc tMiben

inbioibualiftifcbe Mrallion eintreten niib. St gtbibet

Weinung auf bit normt «nfnabme. nelebe Mt HrtM
bffentliibten Sebenterinnerun gen berbifebn ffAbm nk Mt

ilblungen geofjet milildtiftbet Untetnebmunge« ii

gefunben baben. Vit Waibott Wemoiren bie Metjeb»«

läge etreirbl ballen , begonnen bit Snitt bie Pople |i I

unb meinten. Sab io tlrnal nioVl langt bauen leint ob rtH
ei n fad) im tin BltbttetnMCiefl bet upoleonifeben jtiebert \

Uber natb Warb»« Wemoiren baben anbete militlri|*t Rfc«

dbnli*en Cfbaraltect einen ebenfo grotje« Orfslt trbfM aaftb

rbrnfo viel gelefen notbtn, obgleirb Re. Bit bti tbiöbonlt M
Wdnnetn geftbriebtn nuten, bit Sapoieon mAl liebln, raBbraV

Scbmdeben nnb (>bler bti Still titReUt narrn.

.On genifltm 6mne.* jagt Tetbompt, .baben Rt bb R>

legenbeil gegeben , rintn £Kilnnglrra»ib bur*|umatbe>i unb «n»

tu trauteren buta btn VnMUI mannbafter Snergie.

feit nnb «ulbonrr. bie Bit btt ^räbli*rtit bei

Reb oerb.nben. Sie befreien ut »on ben entmutigen»»

gemiRer ttbilofopbtn unb (8ff*i»>tl|lbteibet. bit SotiaUta

ohne et ) niffen, unb Mt grabt 3bee inbitibucQet

anRttngnng \a |trR»ten brtbltn."

^eiauH'bec: 3ol«rb Retldinrr in »llenad»; MtaicnonllAee tttbarlmr: ?ukBlf 2babcn in IMUgCCt
•Je«lag nnb »rnd bei Xnjtttbtl »rrlogl-tnflatt in CtirrgatL
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i>*Hja y^ifütiPsfii). II. 2i)a-S id> grmrinfam mit i&r erlebte imb was fie mir über ftd) fdbfl crjoliltt.

Vr| bcm 2diiucbijd)cu Mit Unna (fbarlotic Cef f Irr (tfadfcfcnua.) 10

3iiil{ vMatlöfL tlcoman au« bcm WonDeajicbcn t>on Gbr. 3äintcrfj je Im (ftortfcjumg) . . . . I

3>ü6 Jkntl 5fr Yrö. tftne SJolfSjage au« bfm flTontifdjcn Don UuguftSenoa 1

paö 2Sirlö(jau5 pon .AnnJofffi. Grjäbjung au« bcm ffrbijdjcn SBoIIsIrbcn bon ©juro 3alfd}itfdj 1

Qon pitfrm uno fettem:

$>ie mobernc polnifcic Citcratur. Hott ^ermann r n f c « 1

Deutsohe V e r 1 a g s - A n s t a 1 1 in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wie

Neues photographisches, alpines Kunstwerk!

In unserem Verlage ist erschienen:

Wanderbilder

Naturaufnahmen von Theodor Wundt
Aquarelle ru Maler Professor G. lerdlle.

flrransjrfi'flien von 4er Sektion Berlin des llrntNrhrn und Oealerreieliistlten AlpenrnriM.

16 Lichtdrucklafeln in Imperial-Format, davon 8 In vielfarbigem Aquarelldr

vou 31. Rommel & Co. in Stuttgart, mit erläuterndem iUutrixteu Text.

In künstle rist li utts-estatteD-r Maiij»e Preis 30 Mark.

Da* Werk kann auch nach und nach in 4 Lieferungen nun Preise Ton ä 6 Mark 50 Pf. belogen

Die meisterhaften I{«-pii.<iiiktii>iiiti dirscr wunderbaren Ho<hgcbirgs-Scencrien werden

Beschauer Stunden wahrhaft edlen Genusses gewahren. Sie können mit Recht bezeichnet

als ein vornehmes und zugleich billiges Kilderwerk ITir alle Natur- und KuJUtlleM

speziell für Bergsteiger, Touristen und Freunde des Bergsports.

Ein Praehtwerk allerersten Hange«, welches da« Entiückcn aller Kunatfnnrade, iMbatnnderc aber der

Kreiie erregen Wird. MUldlucrn in »<ulwlirii und Or<tfrrelrlil«br« Mprinrrrinv I-rli*.

Eine vornehme Festgabe, die bei jedem Kunstliebhaber und Freunde de* Hoehgebirg» dea lebk

Beifall finden wird. Müesbra» intuax I

Ii »nicke« durch alle Bach- und lunilkindl««;«« in In- and tnslaidri.



Sonja korvaUvsfy

IL

1?H5 i(fi gcntciitfam mit i|t ftWft un& roas de mir »Oer fiefi fclM er >n n n c.

Iftortfttim».)

1. Sali 1884 Ijattt inbtfftn ÜJlittaß-Ceffltr

Sonja, bie fidj bamalS in Berlin befonb, Itlegraphiren

Tonnen, baft fte auf fünf Jahn 311 tu ^rofeffor ernannt

fti. 3h" Slntroort com ftlbcn Inge lautet:

.8«iln. l. 3«ti 1884.

.... 3$ brause 3r}ntn nierjt ju jagen, mit

• --!(f)cr Srtubt 3h* tote UgglaS Itlcgramm nü.fj

erfüllt fabelt. 34t fann id) eS ja gtfttljtn, baf{ icf)

bis jum legten "flugenblitfe jetir an bem ©elingen

!w 6ad)e gcjmtifcft furie; id) fürchtete ftetS, bafj

noch im legten Uugtnblirf irgtnb eine unwrhtt.

gefttjene S<hroitrigftit entfielen (Sunt, wie baS fo

oft im ütbtn gefebiebt, fc bafj alle uttfere fuft«

i<b(öffcT jufammenflürjen mürben. 3a) bin and) (efi

übtrjtugt, bafj mit 3b> ©cbarrlichtfit, 3h« Gfnrrgit

unS jum 3i(' geführt baben. 3$ roünjcbt jejit nur

'in gaujtm £enen, baf] id) bie ffroft unb baS

latent befijjen möchte, bie nottoenbig finb, um meine

^flicbt boB unb ganj ju erfüllen unb Sit in aden

3brtn Unternehmungen jit ftfujen. 3d) glaube jejt

fo feit an bie 3ufun[t unb freue inirfj fo febr barauf,

mit 3hntn jufammen ju arbeiten! 2Bcld) ein ©türf,

bafi toir uns im Sebtn begegnet finb!"

ZBeiter unten im feiben Briefe tjeifjt es:

„. . . IUeitrftrajj fprad) mit mebreren ^Stifoneu

im SHinifitriunt über meinen SBunfd), bie biefigeu

Sorltfungtn ju befudjen. GS ift Hoffnung not»

banbtn, bafs ftd) bie Sache roirb arrangirtn lafjtn,

aber nicht in biefem Sommer, beim ber augenblid.

lidje Äettor ift ein gro&er ©eguer ber graumfragt.

3d> hofft, bafj tS ftd) «m $t}tmbtr, rotnn irb roitber

fomnte, um meint SKJeihnachtSjcrieu biet ju »er
1

bringen, roirb mad)en taffen."

-Ufo, ald bie eiorTboImer Unioerfitüt gfrau So-

roaleDjfq bereits juni ^rofeffor ernannt fyatte, mar

t« tl)t nod) nicht möglid), in ihrer Cigenfdjaft als

* i) tcnSra ,-funjm. IKK. 11. tt.

tJrau ben Sortefungen in ber ftauptflabt Teutfdj-

lanbS als 3ub,örcrin btiwroohnen!

Sine anbere mürbe motjt ber (Mebanfe an baS

llngeroiffe ber Stellung, bie fte jefet annahm, befümmert

baben, aber bit 3«'imft machte Sonja niemals

Sorgen. SBar nur ber Slugenblid befriebigeub , fo

begehrte jit nidjtS meiter, unb fte mürbe jeben klugen*

bttd bereit grroefen fein, bie glauunbfteu 3utunfl6*

plane m opfern, menn fit baburd) eine reihert, glüd«

(id)ere ©egenroart bitte erfaufen fönnen.

Vluj btr ftinrtift nad) Berlin rjntl« Sonja in

biefem Sommer ifjte fleine lodjter befuebt, bit fid)

bei ihrer 3ugenbfrtunbin in TOoSfau auffielt. 33on

bort fajreibt ftt an ÜRittag-Stffler tiutn SBritf , ber

als Grflärung für ibre Huffaffung oon ibren ÜJhttter-

pflidjten unb ben ßonflitlen bienen tann, bie infolge

itjrer hoppelten Gigcnfdjuft als Diutter unb öffent-

liebe ^trföntidjftit, als grau unb ^amÜitnDtrforgerin

an fte herantraten:

.ÜSMtou, 3. 3unt ISS4.

.. . . 3dj babe einen langen 5?rief oon 1. er-

halten, in beut fie mid) briugenb ermahnt, meine

Keine Sonja mit mir nad) Stodhotm }u bringen.

9btr troj. aller Örüube, bie ei mir miinfcbtnSmert

erfdjeiuen laffeu, mein fiinb bei mir m ljabcn, habe

ich mtd) bod) feft entfd)loifett. fit noch riflCM SBinter

in SJloSfau m laffeu. 3<h glaubt nicht, bafj ich

Snttrcffe bes ßiubeS fjanbtln mürbe, menn ich fie

hier fortnct)men moUte, mo fie gut aufgehoben ift,

um ftt nach Stodhotm m bringen, mo noch n'$t3

m ihrem Smpfangt bereit ift unb mo id) felber

gelungen fein merbt, meine ganjt 3'it unb meint

ganjt Sntrgit ben neuen Pflichten ju mibmen.

i. führt unter anbereu auch ben Wrunb an, bafj eS

oiele ^erfonen geben foll, bie midj ber Otleichgiltig»

feit gegen meine lochtet }tiben. 3<h tiermute, bafj

128
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bieS febr leicht möglich ifl aber ich gefleht, baß bit*

in meinen fingen nicht bit gtringfte SBtbtntung b,at.

3d) unterwerfe mich gern bem Xitbtcrfhibl ber Sto;N

bolmtr Tanten in allem, ma* bie Meinen Augtltgtn»

btittn beS Stben« betrifft. 3n emftcn Stögen aber,

bejonberS, wo eS fid) nicht um mein eigene*

JBohl, fonbtm audb; um ba* bei tfinbeS banbtlf,

würbe ich e* für eine unoer)eü)lid)e Schwäche halten,

wenn ich mich iiit-mc unc orabre bon bem SBiinfch

bcetnfluffen Iiefje, in ben Augen ber Stocfbolmer

Unterrödc aI6 gute Butler trfebeinen ju wollen."

»

3*ei ihrer 9iäcTfc^r nach Sdjweben im September

lieg fich Sonja eint 3Bod)e in Söbertclje niebtr, um
uugeftört ibrr fthon cor 3af/ren begonnene triftige

Arbeit über «Tie SJrtchung bt* Eichte* in einem

friflaninifcbcn TOebium" ju beginnen. TOittag-Ptffltr

unb ein junger btutfeber 3?latbcmatifer, mit bem

Sonja wäbrenb bc* SommerS in Berlin befatutt

geworben war, hielten fich ebenfalls bort auf, unb

ber lebtere half ihr bei ber beutfefatn SRtbaftiou ihrer

Arbtit.

?lls ich (ie hier nad) meiner 9?üdfer>r aus bem

AuSlanbt auffuebtt, Williberte id) mid), fie Berjiingt

unb »erjehönert ju finbtii. 3eh glaubte anfänglich,

bie« habt feinen ©runb in bem Ablegen ber Iraurr,

benn Sdjwarj ftanb ihr burebauS nicht, unb [ie fclber

bnfjte eS, jebroarj getlcibet ju gtben. Ta* bellblaue

Sommergeroanb, ba9 fte jeht trug, lief) ihren Jeint

tlarer erfd)einen
;
aud) trug fie tr)r reicht*, faftanien-

braunes i£>aar in Dorfen.

Aber bie Seränbcrung, bie mit ibr vorgegangen,

war nidjt allein äufjtrlid). 3d) bemerfte balb, bafj

bie Sffetjmui, bie tmibrenb ber erften 3"t ibreS Auf«

enthalt* in Schweben über fie auSgtgofftn war, bem

mutwilligen Drobfmn $lafc gemadjt battr , ber bit

ffthrfeile ibre* SBefen* war unb ben id) erft jtfrt

ftnnen lernte. Sit war ju folchtn ^trieben »oll

fprubelnben Sebent unb blübenber ©ciflreicbbeit ; ein

balb farfaflijcbcr, halb gutmütiger Sturjregen oon

(EinfäDen umbraufte fie, bie fübnf!en ^araboje Iöflen

cinatibtr ab, unb wer nicht fd)Iagftrtig in btr Äepflf

war, tbat am flüjften, in folcbcn Sailen }u febweigeit,

benn fit lieft ftintm anbtni 3'it jum Siebt«.

3n bttftr 3«f btfd)äftigtt Tie fid) aud) mit btr

Ausarbeitung tbrer S?orltfungtn für baS näthflc

Semcfter unb trug fie btm jungen TOalbemaliftr

nad) unb nad) bor, inbtm fit feberjenb fagte, tr muffe

ibr als ,$trfufb*fanind)tn" bienen — tint SNoflt,

bit fonft Dlirtag-Seffltr ju übtmtbmtn batte.

SBäfjrrnb ber $trbflmonate hielt ihre lebhafte

Stimmung an; fit nahm rtgen Anteil an bem ge«

fcHigen Ccben unb war überall ein SJcittelpuntt, ber

ade* in tinem flreift um fid) ocrfammelle. Scr flarf

f.ufaftifcbc 3"9- Dcr *n '&rer Wahu lag, unb bit

|

titft SBerachtung, bit fit im ©imibt für bie geijhgt

TOitttlmäfjigftit hegte — fit war .©tifttSarirtolral'

unb ©tnitonbtter in bobtm Örabe — »ar bei Srr

gepaart mit btm litfmtnfcblicben ^Mitgefühl btt

Sicrjterin mit allen mtnfcblicbtn ÄonfUftm, fcllf

mit btu unbtbtuttnbfttn. TieS bewirfte, bofs fit

mit bem trmunttrnbfttn 3nttrtfft an allem leilnabm.

wa$ ibrtn SrtunbtStrtiS betraf, bafs fie bie SJertrsufc

ber Srautn in ibrtn SBirtfcbaftSforgrn, btr jugn

ItJäbditn in ibrtn loilettenbefümmerniffen mar unb

ein aufmerljumeS Cb,r für ade* hatte, worüber na
mit ibr fpreeben wollte. Sit Solge bieruon Isar,

bafj man allgemein non ibr fagte, fit fei fo eiif«4

unb anfprucbSloS wie tin flcincS Sd)ulmäbd)en, f;

halte fia) burcbauS nicht für beffer als jebt antat

grau.

Xieä war, wie bereits gefagt, ftintSwtg« btt

Sali, wit aud) bit Cifenfieit unb 3uttaulid)(ril ibrts

SBeftnS nur auf Schein beiuhtt. Sie mar ix

@runbe eine feljr Derfchloffene ÜCulur unb betwektttt

nur wenige 3J2enfd)en alS ihresgleichen. Aber bie

®efd)meibigteit ihres SöefenS unb ibrt 3nteDigtnj.

btr 9Bunfd) ju gefallen, fowie baS pfocbolosi'fct

Snttrtfft, baS fit all SdjriflfitDcrin für alltS SKenl^

liehe hatte, oerlieb ihr bieS in b^obtm ©rabe foinpt<

thiffhe Auftreten, womit fit aOt fefjelte. Ten &n-

(aSmuS lief} fit bit ibr gtiftig unttrltgtntn ^trfsnta

nur ftlttn mtrftn, gtwöbnlid) nur, wtnn fit ibr burtb

unb burch antipathifch wartn
;
bagegtn lieft fie iic

frtitn Spielraum über btn ijäuptern btrtr, bit fit

alS (Ebenbürtige betrachtete.

Snbefftn Ijattt fie baS gefcHige Pebcn in €>od>

bolm fehr balb erichöpft. 9)ach einer gan) htrjtn

3eit behauptete fie, fit wiffe alle SJIrnfcben oul-

wenbig, unb fing an, fid) nad) etwa« Anregung fn

ihre Anteiligen.) ju fehlten. Sie* war ibr Ungütcf

unb ber Wrunb, wcSbalb fit fid) niemals in Sind-

holm unb Dielleicht nirgcnbS in btr S5?elt glücCt*

fühlen fonnte
;

fie mufjte ftctS in gcifligcr SBejitbusj

angeregt werben; fit forbtrtt btftänbig bramatifä>t

Gegebenheiten unb raffinirtr geiftige @tnüfft cos

£ehtn. SaS aOtäglicht Sehen mit feinem gnwi

Pin tritt war ihr im 3nntrften ihre* l^erjenS w.

hafjt; fit war eine 3igeunematur, wie fie oft felit:

fagte, unb alle«, wa* man unter btm begriff .Hran*

liebe tugtnbtn" Otrfteht, Derahfchtutt fit aufriebtia.

Sit ftlbtr fchrieh bieftn 3"8 in ihrem ßharetfier

Ihrer Abftammung t»on tintr 3i8*untrt:t ju, mit bn

ihr Urgrofjoattr (wtnn ich nicht irrt) cerbtiraid

gtwtftn war. Aber baS lag nicht allein in ihren

Stmptrament, fonbtrn auch in ber Art ihrer 3>

tttligcnj, benn obwohl fie tint fthr probiilrhx JUtut

war, fo war fit boch in hohtm ©rabe rejepti» unb

beburfte, um probujiren 311 Tonnen, btt Anregusj

burch bit ©tnialität anbtrtr. SJt*»tgen war ihn
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ganjc wiffenichaftlictje SBirtfautfeit nichts weiter als

«int gnitnidlung bcr 3been tyni gro&en Storni,

unb in Sejug auf ihre Iiterarijd)e Srobuftion mar

ji( bacauf angewiefen, tbte Obren mil anberen auS«

jiUaaichen, bit fid) benfeß>eit 3ntereffen wibmeten.

Sei biefem Önirtbiug in irjrem (.»barafter unb in

ihrer 3nlefligeni ifi HS ganj natürlich, bog baS 8eben

in ein« flelnen Stabt mit Stodbolm für fit ju

friOeftebenb mar. 9lur in ben gro&en europäifd)en

§auBtftäbten fonnte fit gebeiben ; nur bort fanb fic

bit geiftige Anregung, btrtn fit beburfte.

Die SBti^nat^Kfcricn biefeS 3ol)re3 — 1884 —
netbraä)te fit in Serlin, unb bei btr SKüdfcfjr t»on

bort Surrte fit jum trfttinnal bit WebeiiSart, bit

fit (titbtr jebeS 3übr mitberbolte unb bit ir)rc

fjfreunbe Berlejitt unb fdjmtrjtt. „Der SBcg Bon

Stodb>lm nad) SHalmö," jagte fit, „erfd)eint mir

als tint btr fd)önfitn Sahnftreden, bit id) jemals

gerannt habe. 2)er 2Beg uon SRalmi bis ßopen«

tiagtn hingegen ifi bit bäfrtid)fle, langroeiligfle, töb»

lid)fle Steife, bie id) mir benren fann."

$aS£erj fdjnürt fid) mir im Seit« jufammen bei

btm Öebanfcn, nie häufig fie bitfe Steife hat juritd«

legen muffen mit fietS wadjfenber Sitterfrit, bis fit

fte ib.rem frübjettigen ©rab« entgegen führte.

Sin ©rief an mtinen Srubcr auS biefer SBeib«

nadjtSjtit in Serlin jeigt, Die tief melandwlifd) i^rt

(Srunbftiinmung oft mir trofc att btr fd)einbartn

Ulunterftit. 3h" Sreunbt erjagen, nie fit mährenb

biefeS 2Binterbefud)e8 in Sellin breiterer unb lebend

luftiger mar, als Die fie fit jemals gtfchen hatten.

Sit brbautrtt, baft fie mäb,renb ihrer eigentlichen

3ugenb alle jugenblicf)en 3erflreuungen oerfäuint

hatte, unb wollt« nun ben Sdjaben »ieber einölen,

weshalb fie Unterricht im Sd)Httfd)uhIaufen unb im

tanjen nahm, 3)a fie ihre erflen unfidjtren Schritte

nicl)t auf tiner öffentlichen SBab> fehen lafjen wollte,

arrangirte einer irjrer grrunbe unb ©ewunberer eint

5f}riBateiSbabn für fie in feinem ©arten in einem

btr mobernen SBiuendicitel SerltnS. $ie £anj»

ftunben nurben ebenfalls in einem $ri»aifafon ge-

nommen, unb jwei ihrer Anbeter bientett als länger.

6ie jagte Bon tintm Sergnügen jum anbern unb

mürbe f«hr gefeiert, was ihr fietS fehr jufagte.

Aber biefe ^eitere Stimmung hie» nicht lange

cor. Schon nad) Serlauf eines TOonatS murbt fie

oon einer anbern Derbrängt , bie ihren QSrunb teils
|

in ber 3Jad)rtcbt von ber Srtrantung ihrer Sdjroefter,

teils auch in einer (leinen §erjenSangelegenheit

harte, bit, mit baS faß immer btr gfad mar, tint

für fie wenig glüdtid)e SBknbung genommen hatte,

unb bie wohl bie r)<tut>tfä<^lic^e Sernnlaffung ju

ihrer heftig entflammenben 2ebenSfuft unb ber barauf

folgenben tiefen 3Jlu»lofigfeit mar. Am 27. fcejeraber

jehrtibt fie:

„3d) bin in fehr nitbergefayagener Stimmung,

benn id) habe fcbled)le9(achrid)ten Bon meiner Sd)mcjter.

3h" flranfbeit macht grofse 3?ortjd)ritte. 3efct haben

bie Augen gelitten, fie tonn weber lefen noch fdjrcibcit.

S)ie Urfache ift fietS biejelbe; baS §erj funftiemiu

nicht richtig, barauS entfteb>n partielle Slutfiodungeu

unb ßäbmuiigSerfdjeimmgen. 3<h iittcre bei beut

©ebanten an ben idhwcren Scrlufl, ber mir DieQtid)t

in ber näcfjflcn 3ufunft beoorfteht. SBie abfcheulia)

ift boch ba« Seben, unb wie bnmm ift e$, bieS Sieben

fortjufejtn! feilte ift mein ©eburiitag, id) werbe

cinunbbreiftig 3ahre alt, unb eS ift mir ein entjrg'

fid)tr ©tbanfe, ba& id) nieOeicht wxh ebenfo lange

leben foü J *)

»SBie fchän ift es boch in gramen unb Siomamrt

;

fobalb eine ^Jerfon entbeeft hat, bafj baS Seben leinen

SBett mehr 1)at, lommt irgenb jemanb ober irgeub

etwas unb erleichtert ihr bie ^afiage .dans le J«i-

seiis'. S)ie SBlrfltchfeit fleht in biefer ©ejicfnm^

fehr jurüd. Man rebet fo biet oon ber JBoHfomnun-

heit beS Organismus, bie bie lebenben SBefen aü-

mälid) bei fid) entwidett h«»en, burdi bie nalürlidjt

3Bafj[ unb fo weiter. 34 finbe, bie wünfchenSWfrtei'Je

SBoQ(ommenheit müfele im @runbe in ber jjäljtflfni

beftehen, fdjnett unb leiert fttrben ju fönnen. 3ir

SBejug hierauf ift bie 9Renfd)heit entjd^ieben jurud-

gegangen. 3>ie 3«fetten unb bie niebtren lici-

gattungen tonnen fich nie entfdjliefjen jufterben; tz

ifi unerhört, wie viel eiu arücol£ leiben tann, ebne

[eine Crtflenj aufzugeben ; je höh« man aber auf

ber Stala ber Sefen fommi, befto leichter unb jJink=

lieber wirb ber Uebergang. Sei einem Sögel, einem

wilben 2ter, einem i'öwen, einem liger nimmt fufl

eine jebe flrant^eit einen löblichen Ausgang ; entmeber

ber Soflgenufj beS febenS ober ber tob — nur fein

Seiben. $ie 9Renfd)en haben fidj aber in tiefem

Sunft ben 3nfetten wieber genähert, unb bei manchen

Serfonen meiner Selanntfdjaft mufe id) unwifltiirlicb

an 3nfe(ten beuten, benen bie glügel auSgerificu,

benen bie @liebmaf$en jerquetfdjt fmb unb fo Weiler,

unb bie fid) bodj nicht cntfcbliejsen (önnen ju ftcibc».

„$er}eiben Sie, baft id) l>eute fo melandjoliirf)

jdjreibe; id) bin wirtlid) in fehr trüber Stimmung.

3>a8 Sdjlimmfte ifi, bafj id) feine t'ufl jum Slrbeiieii

habe. 3d) habe mid) nod) nidjt baju jwingen

tönnen, mid) emftlich mit meinen Sorlefungen für

baS nächfit Quartal ju befchäftigen. Aber id) habe

Biel oon folgenbem Problem geträumt." (^ier folgt

eine malhematifdje gutwidlung.)

Unb weiterhin unten:

„Als 9Beihnad)tSgefd)<n( habe id) Bon 3hrec

Sd)wefter einen Artilet Bon Strinbberg erhalten, in

tt ji* um ©cbutltui uiti 3«t)H ^anbrlt, $t\t tfinlriturij.
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welchem er ebettfo (lar, mir baß jweimal jnxi vier ifl,

naebweift, wir (Ac.Mitl). unr.üfe uub unangenehm io rinr

<Nonflruofität Don weiblichem ^rofrflor brr Beaibe.

matit iß. 3d) finbe , baß er im ©runbe ganj icJ.it

hat; baS einjtge, wogegen ict) proteßirt, ifl. bujs r8
j

in Sdjrotbrn rinr fo große 9lnjabl männlicher s
3)io»

tbematiler geben foD, bie mir überlegen finb, unb

bag man mich mir au8 Öalantcrie berufen hat."

VIII.

Unter brm Öewimmel brr Scblitlfcbufiläufer auf

9röbro»i(en unb auf ber löniglidjcn Bahn bei Sfepp4-

holnicn iah man mäbrenb bc« folgenben ÜBinters

lüglid( rinr tlrine
~ m< in eng anfthlieficnbem, pclj»

verbrämtem luchlleibe mit (urjftcbtigem Blid, bit

fuinbc in ihrer Vtuffe, fiit) »orficblig mit flcincn,

iuiftdr)«rii Schritten auf &d)litifrtjur)rn bewegen.

9Jeben ihr lief ein fterr mit einer Frille unb eine

große, fihknfc Tunte, bie beibe ebenfalls nicht fetjr

fidier auf ben Queen Waren. 3i?ntirci;b fie mit un»

gleichmäßigen Sehritten vorwärts fcbwcmlten, rebeten

fie fiel* fehr eifrig, unb juweilcu ritue ber v>crr

mathematifdje §igurrn in ba« QU — nicht mit ben

<£<hlittfehuhen , beim bam war er nicht gejdjidt

genug, fonberu mit feinem Stod — unb bann blieb

bie Heine tarnt flehen unb betrachtete fein 9J<aa>

werl aufmerffam. Sie waren nämlich jufammen

ncn ber Unioerfität auf bir Sdjliftfrhuhbabn gt-

fommeu unb waren in Bejug auf ihre refpeltiven

Borlefungen in eine lebhafte lisfuffion geraten, bit

wabrenb bc3 Sd)liltfchublauftnl fortgelegt würbe.

3uweilen flieg wohl bie (leine tarnt einen Schrei

cmS unb bat ihren Begleiter, um Witte? willen bie

inathematifche Unterhaltung auf Sehlittfchuhcn rühm

ju laffen, fie oerliere fonfl baS Wlri<r)gewid)t. ein

anbermal tauftfjtt fit mit ber großen tarnt ihre

pfqchologifthen Beobachtungen aus, einanber ihre

Bläne ju SHomunen unb Xramcn mitleilenb. Sit

[teilten fuli au$, wer bie ©efihidtefte in bem eblen

Sport fei, mit bem fie augenblidlid) befchäftigt

warm; unb fo bereit fir muh fonfl Waren, ihre gegen-

feiligen Bcrbirnfte anjuerfennett, fo wollten fte ein-

anber in biefem ftall boch ben Borrang nicht gönnen.

28« aber in birfem SÖintrr im gefelligen üebtn

mit Srau JtowaleW'u jujammenlraf, mufjte jweifel«-

ohne glauben, ba{j fie eine ganj hetvorragenbe Schlitt«

frhuhläuferin fri, bie bei einem JStltlaiif mit i'eiehtig*

feit ben großen ^reiS gewinnen müffe. Sie fpra<h

mit einem folchtn @ifer unb einem folchen 3ntrrrfft

von biefem Sport unb war fo ftotj über jtben Leuten

Qortjchritt , ben fit marine, wie fit ti nie über bir

wifftnfrhaftlichen Arbeiten war, bir ihren Seitruf

brgrünbeten, beim fie war nie jufriebener mit fieh.

als wo et ßdj um etwas tmnbelte, was fie nicht

tonnte, ja, wofür ihr fogar jeglicht« laltnt fehlte.

ottt Scffltr.

fluch in btr ÜKeitfrbult jeigte fid) bie fleine iaai

mit ihrtr gro&fti Begleiterin in biefem Sinter ja<

»tilen ; beim ba# war nun einmal eint abgtm<ia>c

Sache, biefc beiben jogen einanber in alle ihn

Unttrnrhmungtn hinein. t\t berühmte grau Ahn»

It*s(n erregte natürlich bir grbfjlt Hufnurtfamtnl

wohin fir tarn, abrr (ein (leimt, jwolfjähriges BajaU

mäbrhtn trat bei bitfen Seftionen linbifa}er auf ali

ftr. 3hf 3nterefje für Sport war nämlich ni^t

mit brm grringfirn lalent gepaart, unb taum iaj

fie auf bem Bferb, als fir eint jolche flngft uberfam.

baf) fit jegliche Selbftbehtrrfchung Verlor unb Und

fehrir, fobalb bas Bferb bir geringfit unrrBcrtrt»

Btwegung machte. Sit münjehte ftttl, bot Iflhufa,

gutartigfit Bferb ju reiten, ba( in btr ganjeu Set».

Jdjule auftreiben war, unb fir erhielt ti ata), fajk

aber hinterher flrU, um ju ertlärrn, wtdhalb el n'4»

bejjer gegangen war, baS ^Jferb habe fo gcbodl obre

fo fchredlich geflogen, ober ber Sattel ^abc tüf

orbcnllich gefeffen! Sie brachte ti nie aeün alt

h&chftene auf jehn Minuten ^rabreiten; War ata

bai ^frrb gerabt in öaljrt gefommen, fo ritj fie

gan} auftcr VI lern in ihrem gebrochenen Sajmebifa):

.Beftci »>cir StaUmeifler, fagen Sie .fyuT!"

Sie ertrug mit ber größten £iebenl»ärW|Wt

alle bie Redereien, mit benen ihre näcbften greaaeje

fit beswegen überhäuften
;
fprnd) fir aber fpäter mit

Qfrtmbrn über ihr Keilen, (o belam man faft bei

Sinbmd, baß fie eine grofst {Heilerin fei, bit tilß

bit wilbtften Sioffe in faufeubem (Salopp tamwitt.

di war burchauS trint Brahimi, fie glaubte ti feiler,

ba« heißt , fte glaubte fielt , bafj fie bei« närbjtMl

rine riehlige ffraftprobt abltgtn würbt, unb fie f..x

fiel« mit ben fühnften planen in bie 3ieilfdjnle nnb

machte Borfo^lägt ju langen Ausflügen ju $fert.

ßaum aber war ftr im Sattel, alt bitfrlbt

fte witber überlam, ba! heißt, ihrtr eigenen SrtUra|

nach war e« burrhauS (eint 9ngfi, fonbent tinc Irl

Wemofität , bit fit fehr tmpfinblieh gegen jebrt Qt-

räujrh machte, toe*halb baS ©elrappel ber anbetn

Bferbe fie aus bem Gleichgewicht brachtr. 3h«

^reuttbe tonnten ber Berfucfmng ntdjt wibtrpth«,

fit }ii fragtn, wa8 eS für taute feien, bie fie vm

anlaftten, über Stod unb Stein ju fpringrn, gas)

außer fleh "or (hitjefen, wenn fte eine gutnuinje

icuh auf ber SBeibe gehen fah ober einem ^uno be-

gegnete, ber fie anfchnüfftlte.

Uebrigrn» fijilbtrt fit felber biefe Sit tteisbeii

bei einer fonfl groß angelegten ^trfönlnhleit |Ot

twrjüglich in ihrer hinterlafjenen SiowPe .3?««

Boroiijwo". toxi htißt H

:

„3n btm gelehrten fltei«, in bem ©. bilhtr

»erlehrt i)aitt , würbe ti niemanb eingefaDei fei«,

ihn im Btrbacht ber Feigheit m hoben. 3m Segtf

Ml, ftint Srrunbt lebten in fltter «ugfl. baß er
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aud) fie burd) feine unmögliche KüdftcbtSlofigfeit mit

in« Unglüd hineingehen fönne. 6r felber ^iett fid)

ebenfaBS fiit einen burd) unb burd) mutigen 3Konn.

3n feinen gcheimften Xräumcn, bie man nid)t ein*

mal feinem nitdbften grrunb anüertraut, fah er fid)

mit Sorliebc in ber größten ®cja(|r. unb mehr als

einmal hot er in feinem ftilleii Stubirjimmer am
Sarritabrnfampf teilgenommen. 9lb« befjen un«

gcoehtet, trofc feiner großen lapferfeit ^egte 9B. ben

größten Ätfpeft oor ben Torfhunben, unb fclbfi bem

Stier ging er forgfaitig aus bem 2Bege."

So* Sonja betrifft, jo übertrieb fie oieDeidjt

ibre eigene Slngft aus unbewußter meiblid)er Äofetferie.

Sie bejafj bie oon ben Männern fo fehr gefcbäfcte

roctblidje Cigenfdjnft, fid) gerne btjdjü&en ju [offen.

2Ktl männlicher (Energie unb männlichem ©eifl,

fotoie einem in gemiffen Sailen unbeugfamen Gha*

rafter oereinte fie eine in b>t}em Örabe wciblid)t

§il[Iojtgftit. Sie beburfte ftetS einer Stüfce, eine«

Sceunbe«, ber ihr in allen jd)wierigen Sogen r)alf

unb ihr baS Seben erleichterte. Sie hafte aud) ftetS

unb überall einen folgen gefunben unb mar, falls

fie ibn entbehren mußte, fo unglüdlid), 6,ilflo3 unb

oerlorcn mit ein unerfahrenes flinb.

Sie fonnte (ich nid)t felber ein flleib taufen,

(iiiinte ib^re Angelegenheiten nidjt in Orbnung holten,

tonnte (einen ©eg in ber Stabt aDein fmben — in

Slodbolm (ernte fie niemals richtig Be|d)elb; fie

tonnte nur bie Strafjen, bie fie bcftänbtg benüfcte,

na<h ber Unioerfüät unb ju ihren ndrhflen {jreunben

— fie mar nicht im flanbr, ihre pctuniäreu 93er«

hallniffe ju regeln, ihren tpau«r>alt ju führen, ihr

Äüib ju erjiehen, ba« fie fafi tmmer ber Obhut

anbertr überlief;, furj unb gut, fie mar fo burd) unb

burd) unpraltifd), bofj bie tltinfien Bebürfniffe bc«

täglid)en fitbcn« ihr ju einer unerträglichen Saft

würben. Aud) wo e« fid) barum honbelle, fid) Sin-

fünfte. Berleger, Sntrobuftionen ju ütrfdjaffen, um
irgenb ein 3'f ' ju erreid)eu, mar fie aufjer flanbe,

ihre eigenen Sniereffeu wahrnehmen. Aber fie

fanb ftetS auf ihrem SBege eineu treuen ftreunb,

ber ihre 3nlereffen ]u ben feinen machte unb bem

fie aUt Japen aufbürben fonnte.

Sei jeber Babnfiation, mo fie auf ihren häufigen

Seifen aufifüeg, ftnnb fiel« jemanb bereit, fte ju

empfangen, ihr Uuterfunft ju ocrfcbajfen, fie ju be>

gleiten, ihr ju bienen. Unb eS mar ihr eine folche

tfreube, biefe SDienfle anjunehmen, fie mar jo glüd»

lid, in bem ©efüht. ftd) befdmfrt ju wiffen, in biefen

Aleinigfeiien oon anberen abhängig ju fein, baf} fie,

wie gefagt, ihre Augft unb ihre ftilflofigfeil gern

tin wenig übertrieb. Unb bei allebem fjai ei wohl

faum je eine grau gegeben, bie weniger im finnbe

wor al« fie, Wirflid) nnb in tieferem Sinne oon

einem anbern abhängig 411 fein.

3n einem Brief an btn fjreunb unb Bewunbertr

in Berlin, ber fie Janien unb Sd)(ittfd)uh(aufen

gelehrt, fd)ilbert Sonja ihr geben in Stod>lm

mährenb beS Sinter« 1885:

,€led>>im, Unit 188i

„Jieber $>err SB.!

„3$ fühle mid) fehr fdjulbbewufjt. Weil id) 3hrcn

freunblid)rn Brief nod) nid)l beantwortet höbe. Steine

einzige Gntfdjulbigung liegt in ber Unmenge Oer*

fdjiebenartiger S3efd)äftigungen , bie währenb ber

legten beiben «Wonate meine 3eit in Aiifprud) ge-

nommen haben. 3<h mifl Shnen erzählen, wo« id)

aUeB in biefer 3eit Borgehabt hobt.

„Bor allen Tingen mufite id) natürlich on meine

brei Borlefungen in bei 9Bod)e ,pa svenska ü|irakct,

benfen. 3<h lefe über bie algebrnifrhe (Einleitung

jur 5h*orie über bie 9lbelfd)en Sunflionen, unb

überall in Teutfchlanb werben biefe Borlefungen für

bie fd)witrigficu gehalten. 34 hob« wir(lid) eine

Stenge 3tihbrer unb 1)\ibt bisher fafi bie ganje

«iiiahl behalten; hbd)flen< jwei ober brei finb mir

untreu geworben.

.^weiten« : 3d) IjaU iu biefer 3c 't leine

mathematifdje Mbhanblung gefd)rieben, bie id) oder»

nächfteu« au 2Beitrfirafs fenben werbe mit ber Bitte,

fie in Bordjorbtä Journal oeröffent(id)en ju (äffen.

.drittens: 34 h°Dt gemeinfam mit Wittag«

Seffler eine grofje inathematifche Arbeit begonnen,

bon ber wir unä oiel 8«ube ullD gr
j
0lg oerfpred)en.

Tod) bie« ift nod) ein Geheimnis, unb Sie bürfeu

mit niemanb borüber jpred)en.

.SDiertenS: 3d) ho6c bie Befanntfchaft eine« fehr

liebenSwürbigen TOenfdjen gemacht, ber fürjlid) au«

Amerita gefommen ift unb jefct bie Siebaftion ber

größten fd)webifd)en 3cttung übernommen r)at. Cr

|

bot mid) überrebet, aud) für (eine 3"'«iÖ J" arbeiten,

I

unb ba id), wie Sie wohl fd)on bemerft hobtn

;
werben, niemals ruhig mit anfehen fann, bafj meine

Öteunbe etwa« thun, ohne baf] id) felber oerfud)e,

e« ihnen nad>jumad)cn , fo hobt id) [djlicfslich eine

j

Ätihe Heiner 3r«ungSartifel für ihn gefd)riebtn.')

9lugenbliaT(id) ift nur einer bauon, eine pcrfönlidje

Erinnerung, fertig, unb id) fenbe 3h<« n benfelben,

ba Sie ja bod) fo gut Sd)wcbijd) otrflehen.

.SünftenS (last not least): Äönnen Sie fid)

Wohl benfen — Wie unwahrfd)ein(id) eS 3hnen aud)

erfd)einen mag — baf] id) eine ganj geioanbtc

©d)littfd)uhlöuftrin geworben bin? Bis «nbe ber

vorigen Sod)t bin id) aud) nod) täg(id) auf btm

Hije gewefen. Ss Ihut mir fo (eib, frofe Sit nid)t

fthen tönneu, wie gut id) ba« Sd)(ittfd)uhlaufcn

jd)llefjlich bod) nod) gelernt hobt. Bei jebem neuen

*l 3ütii|it ballt fic nvt (iura «injlgrit (c|djrUb(it; in ibrtt

tcb^aften ^tjontafU toutV ttxt m» Öcba*tc j)ci« otnit ctu*<
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3ortfd)ritt hobt id) immer an Sic gtbad)t. offcl

fann ich fogar riidroärt« laufen!! SJormärtS aber

ganj flauer imb rec^t fd^ncll ! ! 9lflt meint Siciannte

haben fid) febr barübtt gewunbert, baf) tcti bitje

fc&were ffuitft fo balb g«Iernt habe. Ilm mir!) etwa«

über ba« S}erfd)winbeit be* CEtfrS ju treffen, habe id)

nun in ©efctlfchajt meiner (Jreunbin angefangen,

paffionirt )u reiten. 3f|t» wo wir einige SBodjen

Ofterferien hoben, beabfichtige id), Jeben Jag min«

befttn« eine Stunbe v.t reiten. £• amüfirt mia)

aud) felir
;

id) »ein wirflid) nid)t. waS id) uorjiebe,

)U reiten ober Scblittfcfiub ju laufen.

„Tn.n-.it ift mein fceichtfinn jebod) nidjt ju (f übe.

.Hm 15. April pnbet hitr ein grofje« SolfSfeft flatt.

Tieft Shlttftftt fd)einen etwa« ed)t Sd)mebtid)e« ju

fein — fo eine Art 93ajar. JBir ftnb hunbtrt

Domen, bie in oerfd)iebenen floflümtn auftreten unb

a derlei Sachen wrfaufen foücn — -,um SBcflen eint«

'üolfSmufeumS. 3a) fott natürlidj eine 3»8tun(rin

'•in, unheimlich ju fd)autn. 3Han hat mir fünf

anbtre jungt Dornen juerteilt, bit bie« Sdjidfal mit

mir teilen foUtn. SBir bilbtn tint 3>9'untrgcftll*

laft, hobtn unftr 3tlt unb unftrt .DfurjdjdUe',

^itgeune rjüngünge, bie unfi b^lfen foRen. SB» haben

and) tintn ruffifdjtn Samowar, auf bem mir I&et

j(Stufen.

„SBa8 fagtn Sit, lieber §trr SB., nun wohl ju

meinem Seid)tfinn?

.^eiite abenb höbe id) and) eine grofje Soiret

in mtintr SBohnung, im Öruttbt ba§ erfiemal, ftit

td) in Slocfholm bin . .
."

3m gfrü^ting biefed Rubres mar aud) bie Äebt

• .tuen, bafj Sonja tint Slnfttdung alS ^roftffot btr

iUtd)anif erhalten foHt, ba ^roftffor fcolmgrtn

fdra>tr trrranft war. 91m 3. Juni fa)rtibt fit hier-

über an !D!ittag-üeffltr, ber bamol« Stodbolm »tt»

lafftn hatte:

,€lix^olm. Den 3. 3«ui 18S5.

3<h bin bei finbhagen gtmefen, ber mir .

fagte, baf; man fid) barüber tinig fei, mir bit Her-

tretung für ftolmgren ju übertragen, bau es aber

nad) nidjt btfannt werben foQt, ba bieg einen nad)«

ietligtn (Einfluß auf §. babeu fonne, btr febr franf

ift, tt aber fetber niefit )u ahnen fdjeint. 3d) ont»

tt ortete Sinbbagen, baf] id) bieS gan} in ber Orbnung

fjnbe unb baß id) gan) bamit jufriebtn fei, baf]

man mid) ju §olmgren« StellBtrh'tttrin auStrftbtn

fiabe, faß* biefer im fttrbft nid)t roteber bcrgeftellt

fein folle. SBürbt y. bis babin gtntftn, fo würbt

ich bieS für ein fo glütflidjtS Ereignis halfen, baß

id) bit etrgtbltcbt Slrbtit nicht bereuen wollt. 3<h

bin fet)r froh, mein lieber ftrcunb, baf] bie 8ad)e fo

gitnftig gtorbnet ift, unb id) roifl nun meinen ganjcn

irttif] uufruffen, um nieine SJorltfimgtn fo gut rote •

nur möglid) »orjul freiten. <Dcoralifd)t @tfd)id)ttn •

ftnb in Sßüefiern flttS fo langweilig ; ti ift aber rinn

fo «baulich unb trmuntcriib, wenn fit im Sdien

eintreffen; id) bin bopptlt frob, bafj mein ©runfifas

,pas tn>]) de zele' auf eint fo glanjenbe unb je.

unerwartete SIrt unb SBrtfe wiberlegt aorben ift.

3d) hoffe, baf] aud) Sie (eine Hriacfie haben rcerCc-,

mir oorjuwerftn, baf) id) ben Wut \u Itid)t Dtrlortn

habe. 3m übrigen müffen Sie, lieber Sreunb, iie

mala »ergeffen, baf) id) SRujfin bin. SBerni eine

Sdjwebin angegriffen ober fdjleefiter l'aunt iß, u

fehmollt fit unb fd)weigt; folglid) fdjlägt bit fdjltetce

Vüune nad) inntn unb wirb oft jur djrcntjdjm

Rtatiffieil. f int 'Jiuffin bagegen flagt unb jjsuct

(o heftig, baf) bieS bei ihr bitftlbt SBirfuttg ii nc

ralifa)tr S3t)iehung hat wie beifier itliebrrtbtt ttt

einem flatjnfi in phafijdjtr. 34) ntuf] 3hnen öbri«

geuS boa) nod) fagtn, baf) id) ptrfönlid) nur (uujt ab

jammert, wenn id) (leint Stibtn habt; habt ü

bagegen große, fo fd)weige id) ebenfalls, unb tum

fann mir niemanb anmerfen, baf) id) tierjJoeifett bin.

SBaS meinen SBorwurf 3h«(ti gegenüber anbetrifft, bas

Sit )u optimiftifd) ftnb , fo möchte id) um feiner.

$rtiä btr SBtlt, baß Sit fid) bamad) rüjtclra-

Tiefer Qfebler tlcibct Sit fo gut, unb im übrigec k

btr glänjtnbftt 93tweiS, btn id) oon %\jum CptintH«

muS gehabt hobt, bit gutt Wtinung, bie Sie jlc;

twn mir hatten. Sie fSnnen baher wohl begreifen,

wie wenig mir baron gelegen ift, bafj Sie tmb

gebier ablegtB."

93olb barauf reifte Sonja nad) 9iuf>Ianb ab, tre

btn Sommtr teils in Petersburg bei ihrer fronfra

Sdjwefter, teils in SRoSfau unb in beffen 91äbt m«

ibrer grtimbtn unb ibrer fleinen 2od)ttr )u K>

bringen. 3d) teile einige ^Briefe auS biefer 3eit ni

Sie finb nicht febr inhaltsreich, benn fte moebte fein«

S3riefe fd)reibtn, wethalb aud) unftrt florrtjponbu)

nit febr lebhaft war, aber fit enthalten bodj fei

Qragmenlt ibrer Stbtnigtfd)id)tc unb finb oft felbi:

in ibrer Inappen gorm d)arafteriftifd) für bie Site

mung, bie fit bthtrrfdjtt, als fit bit SJrirft fdjtui

«Kfihalb fit tintn in jtbet 9?ejithung wertuolltn S?

trag ju ihrer Sbaralteriflir bilbtn.

3d) war mit meinem Stoiber in ber eSebweii

unb batte fit aufgtforbtrt, bort mit un« jufaairen

ju treffen, als id) folgenben SJrief trhitlt:

.Citbftt Slnn-ehorlotit!

,3d) hobt fotbtn Dtintn lieben 2?rief erbultrc.

Tu tannft Tir nicht oorftellen, wie groge £'u9 :ä

habe, mid) bireft auf ben Stg ju mad)tn, ub ci

in btr Sd)wtij )u treffen, S)id) unb T einen Stoiber,

um unS bann gemeinfam auf bie SBanbrniBg »

begeben unb bie hödjften Spieen btr SUpoi

befttigtn. 3d) babt eine binrticbenb lebhafte ^«V
tafte, um mir »orjuftelien, wie omüfant ba« Mttta



Sonja ftowaleoSfg. 1019

fönnte unb meld)e glüdlidje SBodjen wir mit einanber

»erbringen würben. Reibet werbe ich, jebol) burd)

aQcriti ©rünbe (in jurüdge(alten , von bttieii ber

tinc immer bümmer unb langtotiliger ifl als ber

anbere. CrfttnS (abe id) oerfprodjen, MB jum

1. Huguft Iiier ju bleiben, unb obioo(l id) prinjipiell

ber *«fid)t bin, bafs ber Wtnjd) §err u6« l
fin

©ort ift, fo finb bie alten Vorurteile bod) fo flarf

in mir, bat; icfj mid) fteH jurüdjit(e , wo eS ftd)

barum (anbelt , meine 2(torien in bie Sprajifi über-

zuführen, unb mid) flott jum fcernt jum Sflaben

meinet SBone? madje.

„flufserbem (alten mid) eine ganje Weibe bon

Umflänben (ier jurüd. Tein ©ruber (ber ©ruber,

ber mid) im ©runbe ganj gut fennt unb ber mid)

ganj riäjlig beurteilt, obwo(l man ftd) (iitrn mufs,

ibm ba« ju jagen, um feiner (»ttelfeit nidjt ju fe(r

ju jdjmcidieln) (at oft gefagt, bafs id) jebr impref«

nonable bin unb bafs ei flet« bie momentanen

'$Hd)tm unb (Finbrüde finb, Don benen id) mid)

leiten laffe.

,3n Stod(olm, wo man mid) als ©orfämpferin

ber grauenfrage bebanbelt, fange id) an ju glauben,

t>afc meine ernftefle unb beiligfle ©flidjt barin befie(t,

.mein ©enie' )u pflegen unb ju förbem. Uber id)

: uß bemütigft befennen, baft man mid) tjicr jebem

neuen ©efannten nur als .ToufiS Warna' DorfleM,

unb Tu (afl feinen ©egriff babon, meldjen Cinflufj

bie« auf mid) (at. 68 tötet meine (fitelfeit unb ruft

eine Unmenge roeibtidjer Sugenben in mir wad), bie

nie ©ifje auffdjiefstn unb beren Tu mid) nie

fä(ig gehalten haben Würbeft. Sbbire baju bie

SBärme, bie mein Wehint ertoeid)t, unb Tu fannfl

Tir borfleflen, toie id) in biejem flugenblicf au5[e(e.

fturj unb gut, baS SRefultat aller biefer tleinen

SDJädjte unb Sinflüffe, bie in biefem Äugenblid

Teine arme 3freunbin be(errfd)en, ift ftarf genug,

um mid) minbeftenS bis jum 15. Slugufl (ier jurüd

ju (alten.

„Weine einjige Hoffnung ift, eud) in ber Wor«

manbie }u treffen, um bann mit T einem ©ruber

nad) Uberbetn ju reifen. Sdjrtibe mir balb, liebe,

gute $nn-€(arIotte ! Sie glüdlid) bift Tu unb toie

beneibe id) Tic(! Tu fannfl eS Tir gar nid)t oor«

ftetlen. ©djreibe wentgftenS. 3d) will aUcS mög-

lich t(un, um eud) in ber 91ormanbie ju treffen.

„Bien k toi,

Sonja."

23ir gewö(nltd) fe(lt aud) bei biefem ©rief baS

Tatum . .

.

Ungefähr gleidijeitig fdjrieb fte an meinen ©ruber:

„Cbcr monsieur,

,3d) («be foeben 3(ten freunblidjen ©rief er-

f; .Ilten, unb id) beeile mid), ihn ju beantworten,

obmo(( id) 3(nen nid)t ba? ©eringfte öon Jntereffe

[

mitjuteilen (abe. Unfer feben ift in bem ©rabe

einförmig, bafs id) nidjt nur bie Qrätogfeit )u ar*
1

Otiten, fonbern aud) bie £uft, mid) um irgenb etwas

ju fümmern, bötlig eingebüßt babe. 3d) (abe ba9

©efüb.1, baf; id), fall« bieä nod) lange u>ä(rt, in eine

Spflanje Berwanbelt werbe. CS ift wirflid) fonberbar,

je weniger man ju tf)un b,at, \t meniger ifl man im

flanbe, ju arbeiten, menigftenS gebt eS mir fo. Ipier

t(ue id) abfolut nid)t8. 3d) % ben lieben langen

Jag mit einer Stieferei ba, ofmc einen Statten

twn einer 3bet im ©eb^irn. Tie S8ärme Wer ifl

übrigens erbrüefenb. 91ad) ber ftälte unb bem Siegen,

ben wir ju Anfang (atten, ift ber Sommer plöj^Iid)

allen (Fmfle* gefommen unb jwar ein ed)t ruffifdjer

|

Sommer, fo bafs man Sier im Sd)atten fod)eu

fami .

.

91ud) an i(ren gminb , §errn 3B. in ©erlin,

fdjrritit fte eine fd)erjt)afte Sd)ilberung ibred fttUc--

ftet)enben ScbenS in biefem Sommer:

.3d) befinbe mid) augenblidlid) bei meiner

Sfreunbin 3u(ia ?., auf berem Sanbfi^ in ber 9)ä>

oon SRoSfau. 3d) babe meine lodjtcr gefunb unb

: munler angetroffen. 3d) weifs nid)t, wer oon uns,

pe ober id), am glüdtidjften über uufer 2Bieberfef)en

ifl. 3c|t werben wir uns nid)t mef)r trennen, menig-

ftenS nid)t auf längere 3rit, benn im ^)erbft foH fit

,ui mir nad) Stocfljolm fommen. Sit toirb balb

fed)8 3abje alt unb ift ein ganj oerftänbigeS, fleineS

9<äbd)en für ibr Hilter. Scan fagt allgemein, bafs

fie t>iel 9lefmtid)feit mit mir t)at, unb id) glaube

felber, bafs id) in meiner Rinb(eit ungefäbj fo gemefen

bin wie fie. — Weine ÖtKimoin ift ftbr nieber.

gefd)lagen, ba fie fürjlid) iljre einjige Sd)wefier Der«

loren b.at. Te8l)alb ift eS ftljr ftill unb trübe in

un'erer §äu6lid)leit. Unfer ©erfe(r befielt faft aus*

fd)liefs(id) auS alten Tarnen; vier altt 3ungfern

toot)nen mit uns jufammen, unb ba aüt tiefe Iraner

tragen , fo maetjt unfer ^»auS beinahe ben Sinbrud

emeS IRonnenfloflerS. Söir effen aud) ebenfo Diel

wie in einem Hlofler unb biermal täglid) trinfrn wir

lb,ee mit allerlei eingemachten grüdjten, ©adwerf

unb Süfsigfriten , waS jeljr baju beiträgt, unS bie

3eit }u bertreiben. 3d) berfuetje eS bod) (in unb

wieber, uns eine fleine 9lbmed)3[ung anberer 9lrt )u

bereiten. So (arte id) (eutc jum ©eifpiel 3ulia

überrebet, allein mit mir, o(ne ßuijdjer, jur Stabt

ju fa(ren, fte berfid)ernb, bafs id) gattj auSgejeid)net

fa(ren fönne. 3®ir gelangten aud) glüdlid) an

unfern ©eftimmungSott, abtr auf bem £>cimrotge

fd)eutc baS $ferb, ber Sagen würbe gegen einen

©aumflamm gefd)leubert unb wir fielen in ben

©raben. Tie arme 3ulia (at i(ren ,"tufj oerle^t,

aber id), bie Sdjulbige, bin uubefdjabet babon ge-

fommen."
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(Ein mtnig fpättr fcbrtibt ftt an birfclbc "i'cr'. n.

. Unfer Vcbcu !|icr ift fo einförmig, bafe ich nicht*

wtiler ju i
gen habe . al« 3bnen für Munt 3?ritf

ju bauten. 3n ber ttlttf n 3eit habe ich nicht einmal

jemanb au« btm SSagen geworfen ; unfer Sehen flic&t

fo ftiü. wie baS SBaffer be« Jeidje«, ber unfern

©arten f)\tt frbmüdt. Stlbfl mein ©ebantenotr«

mögen jebeint mir fliOe ju flebtn. 3d) üi-.c ben

ganjeu lag mit einer ijanbarbtit ba unb benfe an

abfplut nichts."

$ier muß ich Sonja« ungewöhnliche Jtähigfeit

erwähnen, fleh in ber 3>»ifcbenjeit jwifeben ihrer an*

geftrengten Arbeit mit nicht* ju befrhäftigen. Sie

behauptete oft, fle fei niemall fo glüd lieb wie wabrenb

biefer "^criobe; fie füble fid) fo träge, bog e« ihr

Unftrenguug fofte, fid) au« bem Ptbnfiurjl ju erbeben,

in beu fie niebergrfuuten mar ; eine rein meebanifebt

Vüiibarbeit, (Xigarrettrn unb Xbee — ba« fei bie

ganje 9?efcbäftigMig, bereu fie bebürfe. (E« mar ftcher

ein gro^et ©lüd für fte. baß fie biefe ftäbigfeit befaß,

bie ein ©egengemidjt gegen bie übtranftrengenbe

geiflige Arbeit unb bie unabläjftge geiftige (Erregung

bot, ber fte fteb 311 anberen Reiten Eingab. SBiclIcicbt

mar e« ir)rc ritjfifcbe unb ihre beutfebe «ptrfimft, hie

abrotchfelnb bie Cberbanb gewannen unb baburd)

bie ftarfen Ucbcrgänge in ibrem 3Btfen hervorriefen.

Au* ben vorher erwähnten Steifeplänen mürbe

nicht*. Sonja blieb ben ganjeu Sommer in Äufi*

lanb, unb mir faben einanber erfl im September

»ieber.

IX.

SHäfircnb bc? nun folgenben JBinttr« fing ba«

fentimentale Siemen! an, eine grofct StoQe in Sonja*

Stelenleben ju fpieltn. 3m geselligen Sehen fanb

fie ri\<t)\i n-.d : , ba« fte intereffirte unb erfällte ; fic

war nicht grniigenb burd) irgenb eint Arbeit in

Anjprud) genommen; tfjrc 5Borlcjungcn intereffirten

fte nicht fonbtrlid); unb unter biefen Verfcältnifftn

gab fte ftd) leicht einer übertrirbtnen Selbftreflerion

hin, einem Grübeln über ihr Wefcbicf, unb bem

nagenben Rummer, bafs tf>r ba* Pebtrt nid)t ba* ge«

wöl)rt balle, maS fie fid) am meiften gewünfebt ti.itie.

Sic fpradj nicht mc!)t bauen, baß bie Wtufdjtn

in s»ei «pälftcu geteilt feien unb bafj eine rindige

Siebe beftimmenb für ba* ganjt Stbtn fein mufft;

ftattbeffen fchwärmle fie für eine !flereiiitgun.j jwifcbeu

Munt unb "Stau, bie berartig fein follte, baß bie

3nteQigenj bei einen 2 eil« bie bc* anbmi unter*

flirte, fo bafj fie nur jufaminen bie reifen {Jrücbtt

ihre* ©eijte* jeitigen tonnten. Sin 3ufammen*

arbeiten in einem Siebe*otrbiillni* jmifchen Wann
unb ftrau mar jtfet ihr 3btal gemorbrn, unb fie

träumte nur baoon, beu Wann ju ftnben, ber in

ihren Sinn ihr anbere« 3ch merbeu follte. Unb bie

Ueberjcugung , baß fie ibn nie in Schweben fnbm

fönne, rief einen btginnenben llnmiden gegen bie4

Sanb b/roer, wohin fte anfänglich mit fo Dielen (ff

Wartungen unb Hoffnungen gtfommtn mar.

T n-'f 3btt be* 3«f<*ntmtuarbtitcnS toar ke

grünbet auf ibrem innigen 3)ebürfni* nach gttjrigtl

3ufammenleben mit einem aubertt Wenidjcn imbaf

bem mirflidten Setben, mclcbeä bat ökfübl btr geifbfi

^trttnfamung ibr bereitete. Sie tonnte faum «.

beiten , o^ne jemanb in ihrer näcbfien Umgebung rc

baben, ber in berfelben Webaitfenfpbäre lebte n»ie fie.

'Arbeit an unb für ftdj, bat abftratte Stuben iui4

»ifftnfcbaftlicben SBabrbeiten befriebigte fit aieV; f»

moQtt oerftanben werben, wollte, baß man üjc auf

halbem SBege begegnete, fit b. i jtbem Schritt, ben fte

mad)te, bei jebem neuen Webaufei! . ber in tbr tat*

ftanb, btwunbtrtt unb ermunterte. Sie tooDtt tbrt

geiftigen itinber jemanb jebenttn, einen anbecn banj

bereiiheru, nicht nur bie l'tettfdjbeit in «batnetn,

fonbtrn ein gemiffe« Jnbioibuiim, bat ihr flart beffei

bit feinen gab. €0 mathematifcb beanlagt fk Mt;

lagen bie abftratteit ,^iele nicht für fit. feie fo

Ieibenfchaftlicb petfönliifa in all ihrem Tentes int

Urteilen war.

Wittag*Seffler pflegte Ihr oft in 3?ejug auf biefe

ihrt 3been ju fageu, bafs bieS !Ptbürfni« nadj Set»

ftänbni« eine weibliche Schwächt bti ihr ftL SirBH

geiftreiche 9JJ ä 11 n e r feitn nicht auf biefe Seift *
bängig Don attbertn. Sie aber behauptete bei

©egenteil, führte eine ganje Äcilje Don »eitpiet«

an, bie bemeifen feilten , baß Wänuer nur burd) bie

Siebe ju tiiter ftrau thrt heften Singtbtmgn v
ftinbtn hätten. Tie SRrbrjabl biefer Ttännet warm

freilich Siebter , unter ben (Sfctcbiten hielt e* febroer.

!Bewtiit für biefen aufgefttdttn 3aj ju finbeu

,

wohl Sonja niemals in Verlegenheit um flrguutte

war, wo ti fid) barum hanbelle, ihre SBehamjtajt»

aufrtdjt ju halten. 3Bugte ftt (eine reinen 2barfad>t

anjufübren , fo (onftruirte fte jolehe mit gn>Stt 9t*

wanbtb,tit. Unb fid)er ift, baß ti ihr gelang, ruu

Wenge eon Söeifpitlen bafür ju ftnbtn , wie b»J

Wefuhl ber (Eintamltit bit größte Cual faft Ott

tieferen Naturen grwefen fei; wie her (
>lud) anf txm

Wtnfdjtn ruh«, baß tr ti fle» als ba« bödjfte «Iii

erlräiimtt , DoO unb ganj in tintm anbern

aufgehen ju tonnen, unb mit tr trofptm

cinfam blieb.

3d) entfinnt mich befonber« be« firübling«

taufeitbachthuiibtr1unbftcb«uiibad)jig. Ter Sri

war für Sonja ftet« tiue 3tU btr CvoL

(bäruug, bie Unruhe unb ba« 23adj*tsra m
$!atur, ba* ftt ftlbtr fo mtiflerhaft in wrjdjiebenti

ibrer litcrarifrhen Utrbtittn gefcbilbert bat , übte

einen ftarfen (Einfluß auf fit au«, maä)ft fu

ruhig, nervi)«, uoUer Scbnjucbt unb Ung
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SPefonberS peinigten fie bic r)tflen 9Jäd)te, bie id) im

©egettlcil liebte. „Siefer ewige Sonnenja)ein," laßt«

fit, ,bcr fo Diel Derfprid)t unb nia)t8 fyält ! Senn bic

Ctbe bleibt borb Juli, bie (Entwtdlung grtjt lurücf,

»cm« fie tbcn erfl fo red)l in Sdjwung grfommra ift,

unb ber Sommer febwebt unfi Dor nie ein ©aufel«

bilb, beffen man niemals fjabhajt werben (aim. CS

ift fo Irriurenb, bajj bie bcDen 9Jaa)tc jo lange Bor

ber Sommermiirmc fontmen, beim fte (feinen eine

Sreube ju oetbeifsett, bie fie un* bod) nid)t gewähren."

Sie tonnte nicht arbeiten unb fie ftclite mit immer

größerer 2?eftim nit^eit bie •öehauptuug auf, baß bie

Arbeit an unb für fid), wenigftenS bie Wiffeujdjaft»

lidje -arbeit, nidjIS wert fei, mtber {rreube bereiten,

noa) bie 9D2cnfrfjt)cit förbem fönne; eS fei eine 2l>or«

l)<it, feine 3ugenbjabre mit Arbeiten Einzubringen,

ein fpejieQeS llnglüd für eine {Jrau, wiffenfd)ajtlia)

begabt ju fein unb baburd; in eine Sphäre r)inein>

gejogen ju werben, bie fie nie glüdlid) machen fönne.

Sobalb baä Scmeficr beenbet war, beeilte fie fidj

»it immer, „bie fdjone, fiirje unb erfreuliche Sieije"

über <D(almö ins AuSlatib ju unternehmen. Sie

rtifle nad) ^JariS unb fdnieb mir Don bort einen

einigen Söricf. (Sanj gegen ibre @etDobnbtit ift er

batirt.

,38. frfti 1886. 1 12. Souleoarb b'Cnfcr.

.Siebe Anna Charlotte!

„3d) erhalte in biejem Augcnblid Setnett Sßrief.

3<b madpe mir jdjrcrflirfje Vorwürfe, bau ia) Sir nirbt

trübrr gefdjricbcn habe. 3rt) geftebe willig ein, bafs

in) meiner jeits ein menig julous mar, unb bafj idt)

glaubte, Xu madjteft Sir nia)tS au« mir. Somit

mein 99rief beute nod) fortfommen fann, und id) Sir

nur einige feilen fdjrribcn, um Sir ju fagen, baft

Su febr unredjt t>aft, wenn Su mir uorroirffl, bajj

id) eud) oergeffe , wenn idi fort bin. 3Bob( niemals

habe irt) eS fo lebtjujt empfunben, wie biet id) Don

eud), oon 'Sir unb Bon Seinem Araber t)alte.

3cbc8mal, wenn mir etwas Angenehmes begegnet,

bente id) unwiQfüctid) au eud). 3*) amüfire mid)

febr in $ari3, beim alle ÜJcatbematifer unb viele

Tud)tmatt)cmatifer „fönt grand cas de moi". Aber

febae mid) entfeblicb barnadj, einen abjä)eulia)en

ber unb feine Sd)mcfler »Bieber ju feben, bie mir

ßeben BoQftänbig unentbehrlich geworben finb.

3?or beut fünften Juli tarnt id) nicht Bon t)ier ab»

reifen, folglid) tommc id) nia)t jur Eröffnung ber

'JtaturforfdjerBerfammlung nad) t£^riftiania.*> SBillft

Su mid) in ßopenhagen erwarten, bamit wir bic

Steife jufammen mad;cn tönnen? Antworte um*

gerjenb. 3d) fyabt Sein Sita) — ,Sommerträumc' —
«n 3onaS Sic gebracht, (fr fpridjt mit großer 5?cr-

ebning oon Sir. (Sr finbet ebenfalls, bog Su mehr

*) Wtt Sailen oetobte.«!. unl in )lonDC(«n ju trrjfrn unb

tat Stft bc* een»*(tl iu|iimiutii |u Dtibritigcn.

tat frrabtr. du.-.»m. 1SW. II.

latent für ben Kornau als für baS Sünna baft.

3a) werbe 3&naS Sie nod) einmal oor meiner Abreije

auffua)en.

„3<b umarme Sia) järtlia). 3a) tebne mia) barnad),

Sid), meine liebe, liebe Anna (H)ar(otir, wiebec

juieb.cn.

Tout a toi, Sonja."

Sie gewöbnlid) tonnte fte fidj aua) bieSmal erft

im legten Augcnblid von ^ariS trennen, fo bafj fte

erft am legten Sage ber 9caturforfd)erBcrfammluug

in I5t)riftiania anlangte. 3d) war an ftartc lieber»

gäuge in i&rrr Stimmung gewöhnt, aberbieSmal war

boa) ber ffontraft jwtfd)en ibrer je^igen Öcmiüä.

flimmuug unb berjeuigen, bic fte ba? ganje Ic^te

Oabr, befonbciS im 5rü(|ling in Stodljolm bc«

bcnjd)t battc, ungewöfynlia) auffadenb. Sic war mit

^oiitcare unb anberen grojjeu Watbematitern in

*4?ariS jufammengetroffen unb batte wäbrcnb ibrer

llittertjaltuugen mit ibnen wieber gefüllt, wie bie i'uft

in it)r crwad)te, fia) aQcn (rrnfteS mit bem Problem

ju befdjäjtigcn, beffen i'öfung ibr ben t)öd)ften 3iut)iu

unb ben grand prix ber franjöftfa)cn Afabemie ber

2&iffcnfd)aften oerfebaffen folltc. 3e^t gab et für fte

auf ber ganzen 2ßclt auger ben SLMffcnfd)aften uicbtS,

wofür es fid) ju leben verlohnte; alle* anbere, per»

fönlidjeS Ölüd, Siebe, 92aturfd)märmerci, Xraumleben

— war nur ber reine llnftnn, baS &orfd)en naa)

wiffenfcbaftlicben Si^abrbeiten hingegen bat fcbönfle

benfbare VebcnS}iel, unb ber Aüstaufd) von 3beeu

mit geiflcsoenBanbteu Wcnfdjcn ohne Spur oon per»

jönlidjem Sntcrcffc mar für fte baS l>errlia)fle , was

man ftd) nur brnfen tonnte.

Sd)affenSfrcube erfüllte fie, unb fte halte aber«

malS eine ihrer glänjcnben ^erioben, in benen

fie fd)ön, geiflrcid), [prühenb Bon SebenSluft unb Sin»

fällen war.

Sie langte, oon £>aBre tommenb, nad) einer brei»

tägigen Scereife beS 9!ad)tS in Cfljriftionta an. Sie

war bie ganje 3tW h«"burd) febr feerranf gewefen

;

aber unermüblid), wie fte war, wenn fte fid) in guter

Stimmung befanb, oerhinbertr fte bieS nid)t, am fol»

genben Ttorgen nad) einem Sdjlaf oon nur wenigen

Stunben an einem AuSflug unb einem §efi teil ju

nehmen, baS bis fpät in bie folgenbe 9(aa)t währte.

Dlan brachte bei biefer (Gelegenheit Diele Soafte auf

fte aus, bic hcrDorragenbfien ^erjönlidjfeiten fd)artcn

fid; um fte, unb fie war, wie ftctS bei fofd)en öc-

legenheiten, fo liebcnSwürbig anfprua)SloS unb fo

mabd)cnhaft weia) in ihrem JÜcjcn, bat) fte alle bc»

jauberte.

ÜBir mad)ten bann eine mehrtägige genteinfame

'Jieife burd) Ihclctnartcn, Wo wir Mutans 33olfS»

hoa)fd)uIc bcfud)ten, bie Sonja mit grofjem 3ntcrcffe

unb warmer Sompathie in Augcnfd)cin nahm. Siefer

2?efucb gab ben erftett Anflofs )u einer yteiht oon

12:»
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«rlifeln übte ffiinbinamfdje IVlfShocbfcbuIen, bic fit

fpältr in tincr rnffifdjtn 3eitfd)rift Der&ffrntlichtf,

unb jtuar mit jo gro&tm (Frfolg, bafj bir Abonnenten-

}al)l be« Glottes plfklid» ganj erheblid) flieg.

$011 Siljarb auS unternahmen mir auch eine

'.yergbefUtgung , rooI)l Sonjas erfle 23ergbrfteigung.

EU mar führt, fchneü unb iinermüblirh im ftlettern,

rnttücft über bie Schönheit ber Katur, Boller greube

unb ScbcnSlufi, bie nur bin unb »ieber gefiört rourbe

burd) ben Slnblicf einiger ffübe in ber 9ia6> einer

Sennhütte ober burd) einen Steinhaufen mit roDenben

Steinen, über ben mir hinweg mufiten, mobei fie

allerlei finblidjc Kngftrufe auäftiefj, bie bie übrige

(MefeQf^aft höchlich, ergbfctcn. Sie blatte Diel Katur.

ftnn, baS fjetfit ihre ^bantafie unb it>c Wefütjl maren

empfänglich für bie Poefie beS WaturlcbenS , für bie

Stimmung in einer Sanbfehaft, in einer 23eleucbtung.

Xa fie aber ftljr furjftcfitig toar unb auS weiblich«

Pitelfeit utib iWibermifleu gegen bie trabitionellen

äufjeren fftnnirid)tn eine8¥laiifirumpfeSftinpincenej

benähen rooOtf, fut> fie im (Mruitbe nid)tS »011 ben

TetailS ber Sanbfcfjaft , unb wärt fidjer nid)t im

ftanbe gewefen, }u fagen, welche Säume bort muefjfen,

mo fie oorüber getommen mar, rorldjt Saaten auf

ben gclberu ftunbeu, mir bie yäuftr gebaut maren

uub fo meiter. Xafj fie trofcbem in ihren literiirifdjen

Arbeiten nietjt mir im ftanbe mar, bie Stimmung b«
Katar« jejufagen beren Seele, mieberjugeben, fonbern

auch eine feine unb genaue 3a)ilberung bcS rein

materiellen Verlaufes ju marfjcn »ufitt. beruhte

jmeifellos meljr auf ir)ror<tifrr>cm SBifftn alt auf

eigener Seobaa^tung. Sie befafj fcr)r gute nalur-

miffcnfd)nfllid)c flenntniffe, mar ihrem 9Rann bei

ber Ueber?e|uing oon »rehrnS ,9?Bgctn" bthüflid)

geroefen, unb blatte, mie bereits ermähnt, gemeinfam

mit ihm Paläontologie unb Ideologie ftubirt, fomit

lierfönlirhen SJcrfeljr mit Bielen non ben b,en>or*

ragenbften Katurforfcbern ifjrcr 3eit gehabt.

Aber fie befjfi feine fdintfe Beobachtungsgabe, mo

d fich um fleine unb ndtäglidjc Katurtrfdjeinungtn

banbrlte; fie hatte feinen Sinn für bie (finjclheiten

in ber Katur, uub fie befafi feinen fidjeren Sdjön-

beitSfinu. Tie djarafterlofefle i'anbfdwft mürbe in

ihren Kugen fd)öit, menn fie in Stimmung mar, unb

fit fonnte, menn fte perfönlid) orrftimmt mar, gleich«

gilrig gegen bie BoQenbetften ffinitn unb garten fein.

XaSfelbe galt in Bejug auf ib,r Urteil über baS

AuSfchen oon S>lenfd)cn ; ber 3*ltcf für bie SRtinbeit

unb Harmonie ber Sinien, für Proportionen, garbtn

unb anbere objeftioe Sebonhcitägrunbfätje ging it)r

liänjlid) ab. lie Wenigen, bie it)r Si)mpat(jie

einflöfiten ober bie irgenb eine ber büfteren Gigen»

febaften befafjen, bie fit bemunberte, fanb fie fdjön,

bie anberen bagegen bä&lici). Alle blonben Wenfdjcn,

fei c$ ein Wann ober eine grau, fanb fie in ber

Kegel fdjön. Wohingegen bic Brünetten feine ®nabr

oor ihren Augen fanben.

3n biefem 3ufommenb,ang möchte ich nrdi tr>ren,

bei einer fo reut begabten Katur überraichmbeii

SJcangrl an fiunttfmn ermahnen. Sie batte iidi

jahrelang in Paris aufgehalten uub mar niemal;

im üouore gemefen ; meber ©emälbe, Sfulpturrn, nci

ardjiteftoniferje flunftfajäjjt jogen jemals ihre Äuj«

merffamfeit auf fid), unb für bie $)eforation ba

3immtr, für fdjöne 3nbufiriegcgenfiänbe unb be-

gleichen mar fie im aDgemeinen ohne 3ntercffe.

3nbeffen mar fie, mie bereits ermähnt, febr ent>

jücft Bon ber normegifd)en OJatur unb füblte fia>

fnmpathifcfi berührt Don ben TOenjdjen, mit beius

mir jnfammentTafen. StBir hatten bie ?lbfitb,t, u«[eie

Keife im ftarriol burd) Ihtlemarfen über bie §auttü-

berge bis an bit SBefttufte fortjufefen, mo Di:

"Jlltranber AjeQanb auf Säberen befudjen luoltrn.

Uber obmohl fit feit mehreren fahren Don biefa

Keife geträumt hatte, obmohl ihr aO.eS jufagte uni

fit fogar ben brennenben 2?unfd) Jjegte, fljedantii

Stfanntfchaft 311 machen, marb je^t eine ankere

Stimme fo laut in ihr, bafj fie nicht ju miberfteben

Dermo<hte. Unb mitten auf ber Keife, auf einem

ber Xampfrr, melche bie langen Seen befahren, bie

lief) gleich ^m sJReerr abgefd)nittenen gjorben riej

in 3 helemarfcn einbrängen, befd)toft fte pld|Iich, übte

Phriftiania nach Scbmeben }tirüct]ufehren, um fid) tu

aller StiQe auf bem Canbe nieberjulaffen unb p
arbeiten. Sie oerliefj mid) unb beftieg einen anbeut

Kämpfer, ber fie über Sfien nad) Phr'Nn"

jurüefführtt.

3d) fonutc nichts bagtgtu einmenben, tonnte •>

nia^t tabtln; btnn irf) mufjtc ja, baft mir, menn bei

Sd)tiffen*geifi uns überfommt, feinte Stimmt g('

horchen muffen. UDeS anbere, mie fdjcm es oni

auch erfcheinen mag, roirb gleichgiltig unb unbebeu«

tenb. Wan mirb gleid)fam taub unb blinb für feine

Umgebung unb laufet)! nur ber inneren Stimme, tu

felbft b«S »raufen tintS SBafftrfaHtS unb ben Drfaa

auf bem 'JJceerc übertäubt, gur mid) mar eS natür'.di

tln biefer Strid) burd) bie Ked)iiung. 3dj i<>:

freilid) meine Keije mit 3nfäÜig getroffener 1

fdjaft fort, bcfudjte flleranber Äjellanb, fehrte tsjr.r.

nach bem Cftlanbe jurücf unb nahm teil an einem

geft an ber SjolfSfchuIe ju Sagatun, »a» eonj:

jtoeifcISohne tbtnfo Diel greubt gemacht hoben toirbt

mie mir , falls fie ihre inntre grtiheit gehabt |fitt

Mehrmals t)ab« id) biefen 3"fl an ihr btobodjM.

Sie tonnte fid) in ber lebhafteren Unterhaltung, «uj

[

tintm Ausflug, in tintr IbtiibgcjcQfcbaft befiiba,

fd)tinbar gan3 eingenommen Bon ihrer Umgebms,

unb bann (am eS plöflieh mie SHinbftitle über fit;

ihr »lief hatte einen obmeienben ?luSbrucf
;

U)re Sr.l-

»orten maren jerftreut Sie nahm urplB^lidj Wh
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fdiieb, unb (tine Ueberrebungen , leint früher ge-

troffenen Sßerabrebungen, teine 3liuffid)ten oerinod)ten

jle ju galten, Sie uwQtt nadr) $>aufe unb arbeiten.

34 fabe «'» Heine« SBiHet wm i^r, ba« au« bem

Srühling biefe« 3abre« flammt unb in btt Sejlebung

ganj d)arotteriftifd| ift. Sir b>titn ntjammtn mit

einig« «efannten tintn Auftfuig ju Sagen in btt

Umgegtnb uon Stotfbolm öerabrebel, al« t» ihr im

lejitn Augcnblid leib toarb unb fit folgtnbe 6r-

fl&rung febtieb:

„Siebe Anna Gbarlotte

!

„§eute morgen erroaebte id) mit btm btfttn SBor-

fab, mich ju amüfiren. SJJlöfclid) fanb fid) mtin ©rofr-

Battt mülttrlldjtrjeit« , bei beutfebt ^tbant — baS

beifjt ber Aftronom — bei mir tin; tr holte alle bie

gelehrten AMjanblungen beroor, bit id) in ben Cftet-

ferieu rjatte fhibiren »oRen, unb machte mir bit

ernflbaftefien Vorwürfe, baß id) mtint 3«U ouf |o un-

würbige SBeife oergeuben motte. Stint flrtngtn Sorte

ieblugen ineine arme ©rofunutter, bie ^igmnerin, in

bit JJlucbt. 3'frt fifr* in 9Horgenrod unb Pan-

toffeln am Sd)reibtifd) , titf oerjunfen in matbt*

motifdje ©rübrleien unb »erfpürt nicht bit geringfle

?ujt, an eurem Au«flug teil ju nehmen. 3b« i« lb

fo bitte, baf) ihr tud) aud) roobl o^ne mid) amüfiren

werbet, beSroegen t>offc id), baß ihr mir biefen

rütffKt/tslojen Abfall oerjeiben »erbet.

Seine treue Sonja."

Unferer SJerabrebung gemäfj moDten mir im Spät*

fommer »ieber auf bem Sanbe utjammeiirreffen , »o
,

fid) Sonja mit btt §arailie meine« ©ruber« auf-
j

hielt, ffaura aber »ar id) bort angtlangt, als Sonja
|

fd)on toitbtr abrtijtn mufjle ; ein lelegramm htf fie
\

nad) Sfußlanb ju tJ>ret Sdjmefitr, bit tintn ntutn,

beforgnlSerregenben Anfall ihrer ffranfbeit btfommtn

baltt.

9113 fit im September jurüdfthrte, bradjtt fie

ibre Heine, bamal« acbtjfibrigt iodjttr mit. Sie

richtete fid) i«frt jum erflenmal eine eigene SBobuung

in ©totfbolm «in.

Sie mar bt« ^eitfionateltbtn« überbrüffig. 33obl

batte fit febt menig Sinn für Gomfort unb häusliche

©tmütllcbltit ; e« »ar tt>r gleid)gittig, maB fie afj unb

oon roaS für 3Jlr>be(n fie umgeben mar; bagegen

battt fie ba« auftgejprodjtne ißebürfni«, unabhängig

ju fein unb frei über itjre 3«lt oerfügen ju tonnen,

be«i>alb tonnte fie fid) nid)t langer in bie ©fint finben,

bte tin 3uf"mnienmobntn mit anberen fttts mit |td)

führt. Sie mitlttt alfo eine ffiobnung unb tine

2Birtfd)afttrin, bie fid) jugltid) um tr)re tleint locht«

btfümmrrn fofltt, laufte allerlei Wobei, lief} anbete

an9 Siufjlanb (omintn unb ridjtcte fid) auf bitft äi'eiie

eine §äu«lidbfeit ein, bit jeboeb nie baS ©tpräge be*

jufäQig Angeorbneten oerlor unb fieU ben Siubrucf

madjte, al3 fönne fie jeberjeii »iebet aufgelöft »etbui.

Sie ©aloneinrid)ruug, bie fie au« »ußtanb batte

fenben (äffen, mar febr djaratterifttfd). Sie fiäiitmte

au8 ibrem gltembaufe unb jeugte non bem ^omn
beB alten Schlofft«. Sie batte in einem ungtbeurui

Salon geftanben unb beftaub aitS einem Imigcu

Sofa, btr tint ganjt Söanb einnahm, tinem Sdoitran.

btr ein 2ei( eine« alten, nierfifcigen Arrangements

mar, ba« feinen $la^ mitten im Salon gehabt hatte

unb mit einer QHumengruppe eerjiert gtmtfen war,

unb einigen tiefen Sebnftübten, alles in reich \v-

fd)iüfttm Mahagoni unb mit rotem ©tibtnbamait

bejogen , »eld)er ledere jebod) ganj jerfebt »ar , roic

btnn aud) bie ^Jolfterang ganj h«rabgefeffen unb bie

Springfebern jum Seil jerbrodben »aren. Sonja

batte bie «bjid)t, bieje ÜTcöbel frifd) übcrjieben unb

aufpolflern ju (aifen, aber barauS ift nie etma-i ge-

worben, teil« »eil Sonja mit Dielen ibrer Canb-Meutc

bie Knftd)t teilte, bajj e« nidjt fo mertmürbiii ift,

jerfe^te 5W4bel im Salon ju tfabtn, teil« weit fit

nie tin genügenbe« 3ntere[fe für StocTbolm gewann

unb fiel« ba« Öefütjl t)otte, bajj bie« nur eine Station

auf ihrem 9Bege fei, mc«bal& «ä f><b ntcät oertotnu,

Biel ©elb barauf ju uermtnben.

3u»eilen, mtuit fit guttr Saunt »ar, loniite \u

plöfclicb auf ben Einfall (ommtn, U>re deinen 3timnct

mit eigenen ^onbatbeiten ju fdjmütfen. Sine« läge«

fanbtt fit mir in biejet 3?eranla|fung folijeribei

SBiUet:

„Anna Chatlotte!

.@<ftern abenb hatte id) einen eflatanten Sktoeis

bafür, baft bie fititK red)t bat, wenn fie behauptet,

bafj S)u nur Augen für ba« Sdjleebte unb ^aslidit

baft, nidjt aber für ba« @uie unb Sohlte. 3<b(ii

Sieden, {eben Miß an meinen alten, brauen Stühlen,

wenn aud) je^n AntimalaffarS ihn »erbeden, wirft

$>n unfehlbar tntbeden unb benunjiren. Aber meine

fdjönt, bilbhübfaje Sd>aulelftublbeele , bie firfj ben

ganjen Abenb bin unb ber »iegte unb uergcbliiie

Serfucbe maebte, Stillt Aufmtrtfamlen auf [irfi su

lenten, baft Tu (eine« SÖIide« gewürbig»!

2eine Sonja 1-

'•rl
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fam ftrir oft gar ionberbar »or, fo einfcrm

»u fein, aber tt mar frieblidj unb brrubigenb. unb

eS fam gleidjfam <uvm ffinblidje* in jeiner Seele

fyntor . ictnn er an fonnigen tagen flunbenlaitg

brausen lag unb auf ba9 Seegras unb bie jung«

Sifdjbrul binabfd)aute, Wiihrrnb bie ruljigen SM«
eintönig unter frinfm tBootr plärfdjerten, ba. langfiim

mit bem '.tiw.i«txn Strom bnfjin trieb, obtr roenn er

bei grauem unb nnfitm Sortier fid; bamit amüfirtr,

inSBafferfliefeln unb Dtegenrod rote ein 8>fd)rr umb>r

)u getjcit- Unb bann maditc er lange Stgeltourrn

unb bann roieber fiftfjte er mit »'.v.r. :.

Tie ftrau com ftauft meinte bin unb roieber.

bajj er ein fouberbarer Wenfd) fei, roenn er bi-3 fpät

in bie ?tod)t hinein im Wonbfdjeiit auf ber brrg-

gefrönten \M-C ;

;i;-c faft unb bem »itlfadjtrt ner-

fdjiebenen Oiaufdjen »011 beroegten JÖetlen, nwgenben

©aumfronen unb fernen 23aiferfallen lautd)te. Sie

begriff nirfjt , toonart) er iiuBfdjaiite , nüein eS ging

fie ja eigentlich nicfjtS an. Ein licbenSroiirbiger unb

netter {Dlann mar er ja, unb bie Stabtieute finb

einmal oft fo fonberbar.

Ta« einjige, ba* ihn oft peinigte, mar, wenn

ba« flinblid)e in iljm emportaud)te, biijj ouer) gleidj-

jeitig bie Erinnerung an ffleoel Stenetferi in if)tn

aufftieg. tiefer roar fo unjertrennUdj mit feinen

Erinnerungen auä ber flinbfjeit oerfnnpft; ti lag

etwas uuauSipredjlid) gfftfl barin , ifjn fo fern ^u

loiffeu, unb mit ber Erinnerung an ihn taudjtc

alle« aubere auS ber Vergangenheit. eins nad) bem

anbeut, vor ibm auf. 'Aber tarnen einige foIdb.ee

läge, bie ibn befajroerten , fo fdjüttelte er fie tnU

fd)toffen wieber »Ott ficb ab. ©erabe ba9 Ute rooQtt

er |a oergeffen unb au« feiner Erinnerung ftreidjen.

Tann rief er §an3 ju ftd), biefen Wann be8

täglichen Strebend unb ber fitneu ftebanfeit; in

feinen ©efpräcfjen tief mau ntdjt (ttefarjr, firt) ju

»erlaufen.

Eine« ?(benb3 wollten §an3 unb er Mn ibn«

ttifcbauSflug r)eimfe$ren. Sit Ratten mit Sjrea

!rJoot fdwn jirei, brti Stunben auf berfelben gteb

gelegen, ehe ber ftifd) anbeifsen rooQte. aber bann

mar ber ftang rtidtlid) , unb fte wollten min I

lehren. £an3 mar gtroöbnlid) fdjmeigfom unb !

unb roieber aud) grob in feinen Antworten, aber i

einem ruhigen, gutmütigen Qefirljt f.ifi er ba hi kr

Witte be« iiwote«. Sie Ibonpfeife f)iug ib.ni l

Stro5r>nIier> weit im "Ucunbwinfel unb bie (mi>

arbeitete mit ber Sifdjfdjmtr in unermübliebtr Se-arf«

mäfiigfeU. SBalb fpurfte, balb jog er, halb isorf et

neuen ßöber au(, balb lief] er bie Sdnutr rottbr

lo3, bann fpudte er roieber unb begann }J fubn.

alles mit unerfd)ül»erlid)tr 9lut)e. $ al pafct« in brr

:Hegel gut ju ftru)' Stimmung ; er wollte übersatt

teine gefeb,roä^tge ^krfon um ftd) fjaben j mtb w»
2Borte tourben aud) nicht laut jnri'djen ifjnen, nifafe

Tie fifdjten.

9Ibrr <\ino mar bod) in guter Staunt. fyHt

mar ber Sang reid)lid> gemefen, unb er roufctr, b4

er aufser feinem Tagegelb aDt {rifdjt bttam. n

beiieu, bie ^rtU mit ins f^auS biadjtt, unb

marrn in btr Ihat nietjt uiele. Huf btm ^tinaoejt

würbe gri( ctma« gefprädjiger unb fte fpraebn i

fyanV i\mi unb öeim unb feiner grau unb Ömbeni.

..3a, fit tfl red)t tüchtig unb Demi

>>.i:i5, ber mit langen, gleichmäßigen Sd)

.fünf im ^»aufc ifi ftt f»tt3 gemtftn. 3a, «« ifl <

braot ,v;.v.i, td) tann nietjt anbtrs fagen.'

,9lbtr 5)u baf» fo Diele flinber, ^anl/ »riilf

^ri^, „tu bä tieft Sieb, nid)t fo früb,

follen, bann rjatteft Xu aud) noef) ertoal eräbrijti

fönnert."

»3a, ba3 machte fid) nun fo! Sbtr ei

niemanb nernünftig, fo lange er ftd) nidjt i

feb.en Sie. — Unb bann ifl ti bie einjige

bie mir armen fieute b/Jben, foOte icb mtinen,*



er na* tintr $au[t hinju, bit offtnbar mit tief*

{innigem ©rübtln übet bit unabmeiSlidjen Sandlingen

btS febenS ausgefüllt mar.

.Uber mir fc^cint bei), tS mufi feljr fd)roer fein,

für fie oDt 9larjrung ui fdjaffen," manbtt Rrty ein.

„Tu litflft ja beflänbig braufseu, im Sommer mit

im Sinter, auf btm !!Hafftr unb fämpfft für ba3

$a[tin."

,3o. bann ifl tS aber aud) miebtr fo gtmiitlid),

RfiA $)aufe }u fommtn, fonntn Sic mir glauben,

unb mir leibtn ja auch feine 91ot , btnn mit man

jagt, tS gebt an btibtn Cnben jufammen." CS trat

uiiebec eine IfJauft tin, rctibrenb roelrficr Qani toiebtr

{et)t tieffinnig aufifab unb meit ins STOeer bjnauS

fpudtt. „CS ifl," futjr tr tnblid) fort, »als ob btr

litbt ©ott Segen in bit Arbeit Itgtt, btfonberB mtmi

(beicute in guttn unb bbftn innen feft jufammen*

ballen. SBir boben nod) niemals gehungert, mtnn

-.4 |o fagtn barf, unb mir finb bod) acht i?5pfe ju

fymfe."

,Da fommtn ftt fd>on »itbtr mit tyrem ©o't,"

badjte ftrif, momit tr ba8 ©efpräd) abbrart). «Sie

»erben oon btr 9(ol |u gtfebärfter Cnergie unb ©tnüg»

famfeit gttritbtn, unb ba8 nennen fie ©Ott! Uber

ti ifl ja aud) biefe jiblaife Eingebung unb UnfenntniS

t>on ben ©efefetn ber Cpflenj, bie es jiimegt bringt,

faß fit fid) in ber friccfjenben Webrigfeit jufrieben

füblen."

3nbt|ftn mu&te tr ftetS mtbrtrt lagt lang bod)

RttS auf öiin-3' Sdjilbening feiitrS §cim9 junltf*

frmmen. C8 erfd)ien ifjm ganj fonberbar, ioeld)e

!K,\sS)[ bat Sßkib auf baä ©tmüt btS UfanneS auS-

übt . baft fie eS btugtn unb Itittn unb t8 fo bniiin

bringen fann , bafj er roirflid) 9?efrirbicwng mitltn

m btm harten Äampf um ben Unter! alt ber oitltn

ffinber fühlt. Unb nenn bnS mit bem unebenen

Pfabe oon "Stühe unb ftampf. ben biefe armen ifdjtr

t'eben ntnntn, ber all mar, mit viel mufste e8 bann

5ti btntn ftin, bertn CebenSroeg fo gttbntt unb glatt

ift, bajj tr jtbt Reine Uusflrarjlung ber edjten SBeib«

Itebfeil brechen unb otroitlfältigtn (ann 1 5Benn irgenb

etwas ben Warnen .©ott" oerbienle, bann müßte t8

bitft muftifebe Statut in bem SeelenDetbältniS

;wifd)tn tintm geliebten Wannt unb einem litbenbtn

Si'tibe ftin. $ie Siebe fti aud) in bem $afetn ba8

einigt, wa8 tr als ttroaS TOnftifdjt«, mirtlid) Un«

faßbares einräumen molllt.

3t mehr tr bariibtr nad)bad)te, um fo mehr (am

eint brtnntnbt, ungtbulbigc, fcfmientidie unb bod)

raloetcnbe Stbnjurbt übtr ihn. 5)eoot tr tS felbft

ahnte , mar tr oon ber Crinnening an bit feeliiebe,

moHuflerfüüte Utbfrroälligung , mit Pt fid) anfangs

in ftintm 93ctbäIliitS ju fllara geftaltet hatte, erfüllt.

5t hatte bamalS fdjerjenb, abtr mit tintm ipinter«

gtbanftn beS eigenen ©efiibld oon ber „ blauen Wumc"
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btr Siebe gefprod)en, btrtn milber, teraufdjenber

Duft ihm überall folgtt unb fid) ol8 tin Sd)ufc allen

gröberen unb fimpltn Annäherungen tntgtgtnftelltc.

Seitbem hotte tr Dielt bä&lid)t Grfabrungtn gtmadjt,

mar btr 3ämmtrlid)feit Diel pt nat)t gtlommt n, aber

bamaH — ja, itft trbtbtt tr aufs neut, tr febnte

fid) nad) elmaS, unb e8 brannte in ftintm 3)intrn,

unb bod) follte fit nid)t fein ; t8 foflte elmaä nod)

»itl gtinertB, aber aud) meit Stärferes fein.

5Bar er es toirflid) ftlbft, b« fid) Don folctjtn

Stimmungtn fjinrtifjtn I«M
Cr bcfpötteltt feine tigtnt »omantif, mtnn er fid)

Don ben «Dionbftbtinnficbttn btr Itfcten Suguftroodje

am 5Jorbt nid)t loSrtißtn fonntt. ?lbcr ftt jogtn

i^n bennod) mit ihrem blridjtn ©lanj, mit ibreu

Itld)t tmportaufbtnbcn TOrtrmeiberabtnttutrn unb
ibrtn golbentn 2raumgtftalttn an.

Cr roollte I>ier nid)t längtr bleiben , btr UuftnN
b.alt rjier m«d)»e it)n fentimental unb träumerifd).

Cr mollte mieber unter TOenfdjtn fein.

XXII.

CS mar bereits mitttn im JBinttr, tintm ridjligtn

alttn Scbnttwinttr, mo tS wirflitt) ningtnbt Srofl«

tagt gab unb mo man luftigtS ©toeftngtläutt Dtma^m.
Rri> litbtt foldjt td)tt gBinter, ba« t)attt er am

btfttn gtfüblt, als tr im UuSlanbt nur Sdjmuk unb
raub> ötutbtigftit trltbtt. «Jltin, tjier babttiu lag

ttroaS ganj anbtrt«. SlnrrgtubtS in btm (alttn,

frifd)tn 2tbcn im Sreitn.

Unb bann gab ti ib,m in jtintr jt&igtn iDIifj.

ftimmung gtgtn bit ganjt ©tftÜfd)aft tintn Dorjügl id)en

^inltrgrunb für bit lottftfelnben 55ilbtr btr fojialen

Ungltid)t)tit. CS log gtrabtju eine äfl^tlifdjt Un.
regung barin, biefe blau gtfrortne, tifigt unb trftarrle

Iittabtnct ju ftbtn, bit in ibm baB SBilb tineS TOanncS
ttmtcTte, ber in ber SBinttrfallt umt)trlitf mit einem

allen, rötlid) gemorbtntn Cnliuberbut unb bis tiodj

oben jugefuöpflem eommerübtrjiebtr, btr Cburen
tinjligtr Cltganj otrritt. unb mit tintm um ben
§alS gtmunbtntn lud), baB tintm alttn Clnrasf
otrbäebtig dbnlid) fab. Stfft gltid)giltigt, Dtrtoegent

53rannt»tinp^fiognomit, bit magtrt.macftlnbt ^igur,
bit abgttragcnt, furje, tugt Rltibung. aütS ba<s

fontraflirtt Dortrtfflid) gtgtn bit fltint, manfenbe
©tftult, bit btn roftbartn iWlj bis I)od) über bit

Cb«n gejogen battt unb einen grojjtn fdjioarjtn

SRtfpirator ror bem Elunbe unb feine ^tlir)anbfd)i[bt

an btn ßfabffl trug, uuttr rotldjtr t£>üQe man oon
btm 9Jlrnfd)tn nur tin ^>aar t>ot>Ic, oerlcbte «ugen
geroatirte. Tic Ueberfällignng beS 3itid)tum8 unb
baS Cltnb btr Urmut febrilttn mit tintm flürtjligtn

9?licJ au einanbtr Dorüber. 3Ba* modjteu fit benfen ?

9MeHeid)t bad;te btr mit bcin loarmtn ÜJJeij baran.
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bafj « etwa« oon feinem Mtidjtum einft bem in ben

abgetragenen Hkibern abgeprejjt batte. 2Dtr weijj rt ?

Ißcnn Sri| früher in baä Wetümmel an einem

foldjen läge binau«g,egangtn mar, (Kitte ei bat

Wanje meljr al« einen gefammelten iJinbrud Don

Sdjönbeit unb öriidje in btm bunten feben in fid)

aufgenommen. Ii» fpielenben ftraiienaugen unter

berabgelajfenem ©djleitr, ber tjeittrt i'ärm ber

2 1 1 . u i
1

1 1 unb baS flingenbe «JJIocf eufpiel fetten fid)

in ben iBorbergrunb gebrängt ;
jejt bemerfte er nur

ju gut, bog er meb^r beobadjlenb geworben mar

unb bafj fein SMirf fid) für bie Qinjrlfyciten unb für

bie ©egenfäfic fonberbar gefd>ärft tjntte. <*« lag ein

eigener Wetuif} barin, baS Gleitb ju burdjfdjauen,

btfouber« ba t« nid)t allein auf ber Strafe, fonbern

aud) in ben Salon« ju finbtn mar. P« gewährte

itjm eine 3?efriebigung, überhaupt fo fd)arf feljen ju

Wimen; es lag aud) etwa« bj«Öefül)l ber SPergeltung

Ifrwtdenbe« unb etwa« Prljebenbe« barin, berjenige

311 fein, ber fid) Dornetjm nufjcrljalb be« CMenM

loufjtt unb ben ganjtn Jammer Don oben berab be»

trauten tonnte. £« gab n»pt>l nod) anbere , bie bie

(Hnjel&eiteit fet>en tonnten, aber er fal) ben ^uiamaten«

tjang.

3m gefedjdjaftlidjen ftben begann man nad) unb

nad), if|n etwa« blafitt ju finben. Cr mar meift

jugefnöpft, b,in utib witber etwa« oornebm jugefnopft,

meinte man, unb obmot)! er in feiner Hnttrtjaltung

feiten etwa« äujjerte, ba« man gerabeju al« einen

Sarfa4mti« bttraditen tonnte, fo folgte bod) oft eine

ganj allgemeine löemerfung, ein Sädjeln, in roeldjem

oielleid)t ein fpöttijdjer »ptntergebanfe lauerte.

Unb jelbft in feinem SUufeern bewerte er forg«

faltig btn Stempel einer Gleganj, bie, wie tr wufcte,

:hn gut ftaub unb jugleid) feine etwa« fiit)le .-{arfitf*

tjaltung ':. : . . xtjofc.

„SSM ift ba« bod) für ein fransiger Wal«,

bem Sie äbjilidj fer>cn ?" fagte eine Tarne auf einem

©all ju it)m, inbem fie un»orfid)tig ein Wenig IjrrauS-

forbernb läd)elte. jat) fein ©üb oor einigen

lagen in einer iflufirirten 3<üung — ba« §aar lag

gerabe fo wie ba« 3r)rigc unb bie gerabe Cinie be«

Schnurrbart« — unb bie Spifern be-Sfelben unb bie

Jerawattt — alle«!"

„Söit boStyaft Sie finb! Sie meinen natürlich,

einen oon ben Malern, bie Tantenporträt« unb

feibene fllciber ju malen genflrigl fmb." Pin falter,

fpöttifd)er 33lid unb ein gleicher Slusbrucf jagten itjr

ba« SMut in bie fangen, unb er aniüfirte fid) über

ib,re SSerwirntug, al« fit »crfudjte, biefe« Ibema ju

Perlaffen.

9lber er brauchte feiten fo birett Angriffe ju

pariren, um tu merten, baf} man bereitwillig von

feiner ^erfönliftjfdt abftrab,irte, wenn er fie geltenb

ju madjeit in ber Stimmung war. Tie« war aud)

ein "Muibrud ber allgemeinen Oämmerlidjfrit; elatt

feine Stlbflänbigfrit bei biefen SJJenfdjtn pottanbre,

Weldje ftd) barein fanben, unterbrüdt ju merbn, oft

e« fei wirtlid) ein ©tnuft, bie gonje SrjeO^ji

»eradjten )ii tonnen.

T cumxti machte fid) im Örunbe feines ^atnl

eint Unruhe unb Sef)n[ud)t nad) feinen unb tni/a

Sinbrüdtn gelttnb , unb tr war fid) btffen braugt

Sfrtilid) bad)te er je|i mit tintr 9Irt Stlbttttn^Nl

an ba« jurüd, wo« tr ftint gtfütjlDoBrn Dion^t»

träume braufjen am ftjorbe nannte; ba« grae»

bilb, ba« fid) bamal« in feiner Seele gtbilbtt htk,

»erfolgte ibrt jebod). 9lber wo fanb tr tt nflt

Sid)er(id) nid)t unter biefen Turdjfdjnittlmrifoa!

Qt gab Diele fllara«, ganj fid)erlid), abtr je^t birntn

fie it)m nur }ur flugenluft tintr Stunbt, unb jtbri*

mal , wtnn er in tintr ftrt Vtrjwciflung fid) ristr

ätjnlid)en ^trfönlid)ftit näherte, gab tr e4 HpiA

wieber auf. Tie feine finnlidje ?ln )irt)ung#tiaf1 tti

itjuen war ibm uid)t bauernb genug.

"Jlber e« mufstc bod) tin ÜBeftn gtbtn . baS ;b

ftar.be wäre, üim bie geifiigt Spannfraft, beren er

eutbebrte, wiebergtben ju tonnen.

SSa« wollte tr überhaupt uiittmcbmen? ta

biretten perfönlid)en (finwirfung war rr

unb ber 3ournalifiil aud). Sr wollte am

ganj auf}ert)alb flehen unb mit feinem tiniiyi B

iPerütjrung tommen, wie tr ttnft oon tintr bribR^ta

Sette get)ort tjatte, bei we(d)rr ber ^ropb,et ,
b^ttn

einem 9ort)ang oerborgen, auf aQr feine

einwirfte , otjne bafj fit tb^n }ab.en unb otjne ba? fit

etwa« anberr« Don it)m wufjttn , al« bag er t»

ajlenfd) fti.

Cr bad)tt eint fyU lang an eine iioDtll"

Sd)ilberuug btr lieimailidjen ^ert)älluiffe, in

er ad bie gefd)iniiifte unb t)eud)Ierifd)t 2t

unb all bit unttrbhicftt ?!atürlid)fett idjilbtrn

mad)te fid) Ulotijtn, fammelte Ipptn mb
brüde Don frütjer unb ft^t unb begann fogar

unb nad) ben Stoff gu burd)bcnten. oe meb.r er

Tinge überbad)tc, um fo mebr wurbt tr

baf} all ba« ßleine , Ktngftlicbr , Äobt unb

in btn unteren fitaffen nur Don bem Xrud SM
Ijenütjrte, ber fie baran Dert)inbtrte, fid) frei ui h»

wegen unb fid) gur Sdj8nl)ttt emporjufd|B»i»|Bi

Sie lebten unten in bem Sd)(amm btr 3ämiutfi^>

feit, weil fie in benfefben t)inabgebriicft werben, a*K

biefe nad) 3)iad)t flrebenben oerborbtntn Staata,

bieft maffioen, genufjfüdjtigtn Örofjfauflartt, bk

l)eud)ltrifd)en ^rirfitr, pruntfiid)tigen ^ajarbamtt,

gefd)wä}igen, abenteuerluftigtn {Jräulein«, (Fb«brt<bff

unb 6t)cbred)trinntn unb wie fte aQt beiden wifß'

— bit fcötitn bit SBetberbm« im 23lutt, ba« fti täi

l?reb«fd)abtu in ber Öefellfd;aft, ber r)trau«gftWw

werben müfjtt.
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Seine eigene Lebenserfahrung erzählte if|ni ge«

ruigenb baoon, wa« menfdjlidjt 2eibfti jc^aft*n in

ihrem iitnerflen Befen feien unb tote fie ftd) im

Senufr uerbinben unb enrroicteln unb auSgenüjrt

werben tonnen. SBei itjm war e« freilich in Schön-

heit gefchehen unb be«t)alb mit bem Stechte ber bc«

freiten Snbioibualität , ober er wollte bie (Elemente

6enüfcen unb ba« ©anje auf bie bäfslicbe Äehrfeite

übertragen , jeigcn , nie eS ftd) unter bem brutalen

Öriff, bar ber feinen, jarten, äftlfetifdien SSereäjtigung,

ausnehme.

CS ging jeboch nur Jehr langfain, biefe Ginjel-

hriten ju feften Silbern ju fammeln unb ju formen

;

hier jeigte es ftdt) , bafj tt^at bie frühere Sponnfraft

fehlte, unb cS eilte ja aud> nid)t, er tonnte ja warten,

bi* ber Seift Über ihn tarn.

Unb bann trat anbere« binju, bas tt>n jerftreule.

firrfien« battc er ein paar Scenen mit feiner

ÜRutter getjabt. (San) miber feine (Erwartung tjotte

grau Stanbel nad) bem lobe ibred <Bcannefl eine

ibrer weltlicheren gerieben gehabt, wo bie Steltgion

auf blc Sonntage unb bie SereinSoerfammlungeit

oerroiefen würbe. Sie boHe niemanb, über ben fie

.bte Sieligion ergiejjen tonnte, benn ihr Wäba)en

»ar eine ebrnfo fteifsige flirrtjengängerin wie fie felbft,

unb aufserbem b«tte fte natürlich unbemufjt ba« un-

gSttlidje ©efü^l, bafs ba« Sdjictfal fie petfönfietp

otrlefct t/abe, inbem e* it)r ben Wann entriß. Sie

fühlte mirflid) ihren Bttwenflanb ; wenn fie unter

fieute tarn, jeigte fidj ein grojjer Unterfdpieb.

Slber naa^bem bte ©ewo^nbett bie leid)te ftatit«

wunbe einer trauernben Seele geseilt hatte, begann

fie fid) ju langweilen. Sie bad)le ernfllirf) baran,

nadj ber ijauptftabt ju reifen unb bei grife ju wohnen.

Über e8 war bod) ein wenig bejdjwerlid) unb aufier-

bem fo fonberbar, oon bem Altgewohnten fid} loS ju

reiben. Sie forpulente, gemächliche grau war mit

bra S3erf)5[|nif|fn in ihrem Bobnort berwadjfeu.

«Wir fdjeint, meine (Einfamfett wirb mir immer

inhaltloser,* feuf)te fie eine« Jage« in einer WüfionS-

t>erfammluitg gegenüber bem Srebiger. „fleh, Sie

lernten mir glauben, cS ift ein fajwertS Sdjictfal,

fo inhaltslos, gar fo inhaltslos!*

„Sie muffen etwas @ute« unb SlüjjÜdje« lefen,

meine befte grau. Beim Sie mir erlauben, »erbe

ich 3hn«i einige ©üdjer fenben." Unb er faiibte I

,ljr eine neue fluSgabe ber Äird)enb<Uer HugufHn

unb Ggprtan, unb grau Staubet la« fie mit einem
'

uDiijen 3ntereffe; e4 waren bod) ganj merfwürbige

3i!|'tanb« bamal«, aber bi>d)fl erbaulid) unb ftärfenb.

Bäljrenb biefe« Stubium« befutfjte fie eine« Jage«
|

Bebel Stenerfen, ber bei feinen {Eltern )tt Stfud)

war. ©d)on fein flnblicf machte einen ftarten Cin«

brud auf fie. Sie hatte ihn ba« lejjtemal al« einen

t'd)6nen, aber etwa« angegriffenen, wbiimmelten

|
Stubenten gefeljen, aber jefct trat er mit einer fteifen,

rubigen Haltung, in langem Stod, bober fdjwarjer

Befte unb weigern ^alätud) ein. Unb bann war

fein @cfid)t mager unb bta&, glelcbfam oon fämpfen*

bem (Srnfl burchgetftigt, unb ber 2Mid war ftar genug,

aber fdjmer unb tief.

,3d) höre, 2Ju bfft ba« beffere Seil ergriffen,

Bebel," fagte fie nad) ber erften »egriifrung. „3a,

lu baft wob.1 "'<t|l* bagegen, baß icb nod) Du ju

3)ir jage. 8S War eine fd)5ne Deine 9Jlutter

r)at mir alle« erjobtt."

u6ie mar hart unb prüfungSooD, aber fie enbele

[a fo fdjön, bafj i<h Hiebt weif;, wie id) ®ott genug«

fam bafür bauten tan«," antwortete Bebel mit einem

feudjten ißlid, ber oon aufrid)tigfei» jeugle. »3dj

benfe baran, 3Miffion«prebtger ju werben," fügte er

turj barauf binju.

„Da« ift ja prädjttg," fagte grau 9iaubel faft

järtlid), inbem fie btn Äopf anbädjtig auf bie Seite

legte.

Unb natürlich tam batb bie Siebe auf grift. 9)un

wuftte ja grau Stonbel im ©runbe fdjon oorher,

bafj RriJ ba« war, WaS fie bei SBeurteilung anbtrer

einen ungottltchen »ienfehen nannte, aber erft Jeff»

wahrenb ber feelifd)en 6rfd)ütierung . bie fie bei

Bebel« Sdjilbtrung oon feiner SefehrungBgefchithte

fühlte, ging es r>or ihr auf, bafj eS ihre d)riftliche

3Rutterpflid)t fei, auf gri^ einjuwirten. Sie faltete

ihre fleifd)igen §änbe unb weinte, unb fie betam

wieber einen ihrer aufrichtigen Anfälle l>on Steligion«-

eifer. 6« graute ihr befonber« baoor, bafs grijt

eine« !Rad)t« aud) fo häfjli<h« (Erjd)ftnungen ho^n

tonnte, wie Bebel gehabt fjaltt.

Sie reifte infolge beffen nad) ber ^auptftabt unb

hielt ihrem Sohn eine (ErmahnungSrebe, aber ba«

half wenig, grifc war freunblid) in ber gorm unb

tinblid) au«weid)enb , aber e« tonnte nid)t bie SRebe

baooii fein, bafi fie itgenb etwa« erreicht hotte. Sie

fafj über eine Stunbe bei ihm auf bem Sofa; er

hatte fid) fa fo hübfd) unb comforlabel eingerichtet

unb er tonnte hier fo fctjön unb henlid) (eben, wenn

er nur e»ongelijd).tutherijd) wäre. Bäh"«b fi« ibn

ermahnte, h«*" F" 3«t genug, feine EtSbel, feine

Stu^uhr, feine ©emälbe ju muftfrn; e« war ade«

hübjd), fogar gefrbma(fooU. Da« eiujige, wa« ihr bei

ihrer Prüfung nicht gefiel, war eine grofse balbrtarflc

grauenfigur auf einem ^intergrunbe oon buntel-

grüner ffleibung in einer Gele be« 3immer«. Da«

fei ein imleufdjer ©ebanfe, fagte fie ihm. Unb bie

melifche Söenu« harte nid)t einmal Arme, um baB

©ewanb höher jiehen ju fönnen.

Die Setehrung gelang ihr nidjt, unb grau Stanbel

gab für biefe«ntal bie Hoffnung auf.

„Du hältft alfo nidjt ba« Öeringfte oon Deiner

Mutter, grite," fchlofj fie mit einer wirtlich jammer-
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Boden TOiene. Xann machten fic jufammtn tintn

Htfud) beim <frj«rM:imi«icftc:.it 3utU unb beforgttn

nod) einige anbert GWngt.

'.'Iber ad)t lagt barauf (am fit toieber. Sit lyatlc

ja ganj wrgtifen, ihm )u lagen, bafs fein Dcrftorbrner

Hatcr jefet im fcimmtl fei unb auf feinem lolenbett

ausbrüdlid) gefaxt l;attc, bafi r»i;f in ben sd)oft

ber flirdje junlcfte^cen follte. Ties mürbe natürlich,

ber WuSgangSpiinft einer neuen (truiabnung, btnn

ibr Gifer unb ihre U: in!, »aren burd) ein ernftes

"Sei; ii;* mit beut ^Jreoigtr, ber i()r nod) mehrere

fltreb/noältr brachte, doii neuem erregt worbtn.

XaS Ätfultat mar genau baSjtlbe: .Xu bältfl

oljo niebt ba« Öeringfle uou Xtiutr Mutter, örifc!*

(fiau 9ianbtl mar jtbod) mätjreub btr ad)t läge nid)t

magerer geworben.

Stitbem holte Jjrifc inbeffen in ^rieben gelebt,

beim grau '.Kanbel mar babcim oitl }u fcljr t>on

einem gtofjett Streit in Slnjprud) genommen, ber

fid) barum breite, ob ein tDaiigclifdHutbtrifdjer

iaufjdjtin im , herein für bie Unlerbiingung franfer

fliitctr auf bem Sanbt" erforberlid) fein foüte.

38u3 it>n bei bitftn SJtrfudjen ber Amtier peinigte,

mar jwneift, baf} fit unter Utertiältnifjcn tarnen, bie

3ütdfi4)tnahmt erforberten, unb es jd)mcrjtt itjn ftl)r,

fid) ber Unruhe unb SJttrubnis feiner Mutter gegen-

über ablrbnenb Debatten ju muffen, ijrtilicb (annte

er fl< hinlänglich, um ju »iffen, baß biefer plb^Uc^c

Giftr balb »ieber »orübergeben mürbe, aber tS blieb

bod) immer eine fllufl jmifdjen ituen übrig, bie er

genötigt mar, offen ju laffen, jo roetje eS ihm aud) ttjat.

mar ärgtrlid), beim er hatte jd)on ein füt

allemal geglaubt, mit ihren religiöfen 33erfud)ungrn

Derjdjont ju bleiben.

SMIjrenb biefer 3«t gtfd)ah eS aud), bafi er alle

?;ptiellennolijen in ein ißafet juiatnmenbaiib unb

bitftS in einer 6d)ublabe Dtrfcblofj, »o e« ««läufig

bleiben foHle.

Xaran mar Xoftor SRobe fibulb gemefen.

3n einem ©eiprdd), buS fit eineä lagt« führten,

mndjte er (Hmrjenbungtn gegen „Xrodiljtorie",

»ie Kobe es nannte. Gr behauptete, baf} freiließ

alles jämmerlich, bie 3toiIifation aber bod) eine

rafftnirte Sämmerlicbftil fei, bie man einigermaßen

ertragen tönt«, roabrrnb bie ?iatur fclbft nur bie

urfprünglid)e 9irbeit barbiete. Unb biefe '.Hoheit von

unten bräuge firt) in bie oberen Scbidjtcti ber (fttftll*

fdjaft unb »enirfadje , bafj biefe gemifd)t merbe unb

baf; bie jieiliprtt 3amintrlid)(tit manchmal brutal

merben (önnt.

9US ftruj bagegeu ju biSputirtn brgann, lieft

3iobe cor ihm allerlei Stiege aus ber Diaturmiffen»

fehaft unb ber Stenographie auftauten, unb in ben

meiften ,V.l.n- gelang tS [}rife nid)t, biefelben ju

miberlcgeii. »«•••• half ihm »cuig, bafs er 'Jiobt

I e r | j e l m.

fd)liefilid) fdjtrjtnb einen „oeibammteu ^riftottatcB*

nannte. Äobe richtete langfam bie Augen auf ifc

unb find? fid) bebädjtig ben Hart; jirik fab ii$t

fonbfrlid) bemo(ratifd) aus, fonbern eher nie u
uerjogtntr Slttad)', als mie ein DoKStümlidjer ötjel«

fchaftSotrbtfferer.

.So bift Xu mobl Xemofrat?" tagte Stobt 1Ü

einem ruhigen Säd»cln.

r»i"iu lad)le uub t)k\l mit bem Zolirin feixt

Fingernägel inne, benen er in ber legten 3"t b
bcitteube ^(ufmcrfjamtcit jugemanbt b«tte.

s
Jlber als er fid) »on 3iooe trennte, »erlies fyi

btr leidjtt, gltid>giltigt ?lu<jörud. Cr nur w|i

tigtntlid) in fetner 1Hiiid)auung barübtr, feo Us

Ftblrr läge, nid)t erfd)üttcrt moeben , aber rt uarai

bod) neue Womentt hinjugetommtn, bit tt

nid)t beachtet h»tt< ; biefe legten fid) Die ubeu>fk

itltttt-u auf tin DoQenbelcS Hub. Unb bieft miujtni

trft btrfd)minbtn. SBtuu ti »irtlid) fo nur, nie

Siobe gtfagt hotte, unb mtnn mirfltd) bit SttKtWi"

melcht man fonft btr trantenben ^ioüifation jn|s>

fehreiben pflegte, fid) tbtnfo bti btn rot>cflen Seilten

eutmidelt fanb, fo mar baS mohl }unöd>f} ein Desdl

bafür, baft baä Wanje im Olnmbe nod] iätnmef

Intjer mar, al$ tr ftd) fe.bft Dorgtfttllt hotte.

Man tonnte gau) mifsmutig »erben, ßfl»

mtrbt man übtrhaupt fertig bamit, bit Urfacbea bn

Xinge )u ergrünben?

Xa gefehah <*, bag tr ftint 9!otijen Mrfd|los.

mangtl« anbtrtr !Btfd)äftigung rooOtt er ie|i

fein ©taatStramtn machen, obroohl er gebüd)t bittt,

bieS bis )um grühiahr auf)ufd)itben, ba er efeaflk)

nur in einigtn nüd)trii uorbtrtiltt mar. 9bn o

uerliefs }') auf feinen guttn ftopf unb ftri fjUtJ

(Mebäd)tniS, unb t9 ttroie« f"h oud), baftbiel|Hi0L

7a erfuhr er tintS lagt«, baf} tin 6tiptBbmtn>

poften an btr Uniutrfität vafant roerbe. Xiei p«Jt»

ihm gtrabt jt^t, »0 bai Cjaineu gemadji net.

grtüid) roünfd)tt er fid) burd)au9 nicht an eine fäfc

ettüung \u binbtn, bit Diüdfid)ttn trforbtrte. aber

er fud)te fie bod), gtrabt »eil tr ftd)cr mar, bai

man fit u)m nid)t gtben mtrbt. Qi btgann timük

je in fo lautlos unb füll um ihn ju mrrbtn, feil ff

fid) oon btr '.Rfbaftiou Don IRonoegen {nrüdgepta

hatte. SS fd)ien ihm, als gtratt tr in ^ttgefieabeu

unb »erbe nicht mehr wie früh« trroahnt; er nurte.

bafi tS in ber ruft liegt. Unb bie Arbeit p*

(»ramtn gab ihm neue t'uft, »ieber mebr i« I«

Horbergrunb ju trettn.

i'äan hatte aud) in ftintm ßrtift anotbeattt

bafs tr btr Mann fei, unb als plofclidje Sealtu«

nad) btr mifimutigtn Schlaffheit (am ber §ntfä)nr|,

ben Pampf ju führen, ben er aus Heranlaffung feiaa

flanbibatur (ommen fah.

Xann nahm er einige äfttjetifcbc Sbhanbtimgti
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ftertwr, bie er einmal oll SSiuft crftfteinen ju laffcu

beabpdlttgl ftatte. Gr burdjliff blcfcfben imb wäftlte

bic flbftanblung übte bie (Encoflopablpen ; tr fanb,

ba£ biefelbe am bepen getrieben fei unb genug

Stranlaffung }iim SBibetfpriicft gebt.

XXIII.

§in unb toteber trat bti Öri| bit ftnfcftauung

fttroor, bog tr Urfaeftt ftabt, fetnm Snlfdjtufs ju 6t*

reuen, abtr tr ftatte pdj dffenllicft fo entfiftitben übt:

bit Sad)e au8geiprod>en, bafj tr peft nieftt meftr

jurüdjiefttn ju fönnen Dtrmeinte.

I>ie fibftanblung mujjte bureftgearbettet unb gefeilt,

brc Stil attfgefrijcftt, pifantcr unb pointirter wtrbtn,

unb ©cftlagwontr ftintingcbracftt, füftne ©übe äufser-

lid) juge|'pl|t werben, «mitunter ging bit« retftt glatt

wm flatttn, abtr bann famtn wiebtr Sagt, wo tr

Peft fragte, ob feine 5JJftantaPe wirflicft ju Dertrodnen

beginne. (Er ging ^iiiouS, um 2uft ju ftftöpfen unb

ftifdje (Eiubrüdr ju fueften, abtr fafj tr bann wieber

an feinem $ull, [o waren feine (Scbanten gleidjfam

oerborrt unb erftarrt. (SS blieb iftm nichts übrig,

a!8 bie ßeber fori ju legen unb inS Sweater obtr

In« ßonjert ju gefttn ober ä^nlicbe geiftige (Erfrtfcftung

ju futften.

Sin einem foteften 2agt ging tr in ein iftmjert

bti SNuptDcrcinS. 8« war iftm bereits eine gemlffe

3erftreuung, als er, an eine ©äule oben im ©aal

geleftnt, baS ©cwimmcl ber Äommenben btrradjtele,

bit flct> an ibre gemoftnten fpiäfce begaben nnb un»

wbroffen bie ©tüftle ftin unb fter feftoben, mit ben

Weihern, ben Sftd)rrn unb ben Programmen rafd>e(ten,

um nieftt Don btm fummenben ©eplaubcr ju rebtn.

(Er begann tin @efpräcft mit tili« 5)ame, bit bietet

ntbtn iftm <piafr naftm, unb gab iftr 9luf(cftlufj übtr

tin paar fürjlicft angefommene frembe Sirtuofen,

»eleftt mit ben intimeren mupfalifdjtn ftrtiftn in

ben erfien Steiften ©tüjje auStaufdjten , unb bieS

feifette feine «ufmtrffamfeit für bie furje 3ei», bis

bie trflt stummer beS Programms begann.

2)ann gab er fieft ganj ber flHupf ftin. SS mar

bie Sgmontouoerture. Cr lannte fie fo gut, bofj iftm

bie löne »ie ein JBlberftatt erf<ftienen, unb als er

itaeft einer 3Betle gonj ju fällig einen jerftreuten SMid

über bit Dielen Qefitftter im ©aal marf, gefeftaft eS

nur mit ftalbem ©emuBtftin, baS feine ©ebanfen nieftt

oon ber SHupf abjieften tonnte.

«ber plöjlieb wwbe er aus bieftr Stimmung

ftcrauSgeriffen. Grüben auf ber anbern ©eite fafj

fie — fie, bie £iame Dom Vieler $ampj}cblff. ©ie

raufet« eingetreten fein, »flftrenb fein« «ufmerffamfeit

oon ben frembcu ffünßlem in Unfprucft genommen

war, unb jet>t, als fein SBItcf jufdßig borlfttn fcftweijte,

jeftirn tS iftm , bafj ber iftrige auf iftn gerietet »ar.

ÜS gab feine foleften klugen roieber im ganjen ©aal

Wie biefe tiefen, braunen. Unb bennod) — nein!

(Erp jefct, ba tr ftin Opernglas tmporftob, jcigle

tint faft unmertftefte 33t»egung in iftren ISugen, bafj

pe feine Hufmerffamteii bemerft ftatte.

Unterftalb ber Gtelcrie fafj fie auf einem ber roten

©ofaS an einem genfter. ©ic tom in fdyroarje

©eibe gefleibet mit einem Uebtnourf Don bunfel-

rotem ©nmmet, über mtlefttn p<ft tin breiter ©pi^en*

fragen breitete. 3" bem bunflen i^aar ftetftc eine

Stufe oon berfefben bunflen garbe,

%a<ftbtm ficft iftrt klugen tinen ttogenbüeT in

feinem @laS begegnet »aren, nwnbt« fit ficft »Uber

ab, unb e« mar fein 3"d)tn ber Ueberr*f<ftung ober

beS S&iebtrtrfennenS ju gemaftren. ©ie jtftien jeber

Skmegung beS ffapeKmeifterS ju folgen, unb eS »ar

etmaS im Crcftefter, bem iftrt Sufmertfamfcit galt.

SHefleidjt ftörte fie nur ouftnerfjam jn, ober möglid>er«

»eift — fa, er baefttt bafb baS eine, balb baS aubere,

benn eS jwang iftn ttnaS, in iftren ©ebanfen lefen

ju wollen.

3n ber SJJaufe ging er na$ ber anbern ©eite

I ftinüber, ging gerabe an iftr vorüber unb glaubte

entbedt 511 ftaben, bafj fie oftne Skgleitung fei. 9lS

er Dorüber ging, erftob fte iftrt «Ilde tinen Slugen«

blid anfifttinenb gang gleid^giltig, aber eS geigte jid)

ein (eicftteS 3uden ber Sippen , als ob bie 92erotn

Don btm flüchtigen ßinbrud beS SBieberfeftcnS erregt

würben.

Örib ftatte fuft Idngft nQt 9(engftlid)feU unb

3urüdftaltung bei foldjtn @e(egenfteiten abgemöftnt,

aber ba er niemanb fanb, ber bie S)amt fennen

tonnte, mujjie er ficft Dorläuftg bamit begnügen,

einen ^Ia|j einjitneftmen, oon wo er fie, oftne Huf«

feften $u erregen, bttrarftten tonnte. Skr moeftte pe

fein? ^ätte er auf bem $ampffdjiff nidjt ju ftoren

befommen, bafj pe norwtgifdft fpradj, würbe er gerabe

wie bamalS junädjft geglaubt ftaben, bafj fie eine

Süblönberin fei; b« etwas bunfle leint, baS retefte,

fdjmarjbraune f>aar, bie buntlen fcugen unb ba«

offenbare Salent, fleibfame Sorben ju wäftlen. Der-

litfteu iftrer ganjen Crfcfteinung eine »arme (jarmonie.

3a, wer moeftte pe fein?

(Er folgte ber 2>amc, als Pe ftinauSging, um tftr

Ueberjeug ju ftoleu, unb er folgte Jeber iftrer $e*

wegungen, um ben fd;war3en $el}mantel unb bie

weifsgerdnberte ifteaterfapote nid)t aus ben klugen

ju Derlieren. Sie foimte iftm in bem Öewimmel

leieftt entfeftwinbtn. H\i fie bie üreppt fttnabging,

war biefe gerabe mit Dielen ÜRenjdjen angefüllt, unb

er tonnte unmögücft bei einer biden, langfam pd>

bewegenben $ame oorbeifommtn ; er tonnte peft erft

ftinbureftarbeiten, als fie fia) bereits in ber HuSgangä*

tftür btfanb, wo ein SJübtftcn iftrer beirrte. <Er wanb

peft eifrig ftinburd) unb belam uerfeftiebene ungnäbige
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SMtde bafür, aber gludlidjcnoeife bcmcrtlc fr braußen

bülb rotebcr einen Sdnmmer von itjr. Sie unb iljr

Wäbd)en gingen ftbnell, unb er folgte b>"tcrber.

«ber am Ir/ta«« (amen <in paar Bf» «1»« über

bie Strafte gefabrtn, eS trat für ibn ein Vlufentbalt

ein, unb al« er mieber oorwärtS fcbritl, mar fit

oerjdjwunben.

SBer war fit ?

6r ging am Inge baranf in bie große Muflfalien«

banblung, um in ber VlbonnementSliile uadjjufeben.

Xort ftunb gonj riebtig: .fträulein fcolft". — „2Ber

ift Sriulein fcolft?" — .9iUr Tennen fte nidjt." —
(?r war alfo ebenfo weit.

Wer mar fie? Xiefe grage befebäftigte ibn

näbrenb ber näcbftrn läge fo frbr, bafs ft (eine

tliube jum Urbcittn fanb. 3«m Teufel mit ben

Giieutlopäbiften unb ibrem Wtjücht! Stkr fanit an

biefe benfen, wenn man fie gefeben bat — biefe

klugen ! X ort unterbalb ber öialrrie im Saal batten

fit in bemfelben gebämpften Statten nie in ber

©de be* balbbuntlen XampfjdjifflalonS geglänzt, unb

es war, als ob fie ibm nod) Don einer geiftigen

Seme entgegenzutreten.

Unb bann lam roieber bie ganjt Stbnfudji und)

etmaS erbt 2tteiblid)em noeb ftärfet bei ibm jur

(Geltung. Sic »ar es ja
;

niebt allein fie , bie be»

ftimmte ^Jerfon, bie er jefft ivieber gefeben !i.i:tr,

fonbem fie, oon ber er fid) braufjen am öjorb ein

3?ilb gefdjaffen, al* er firb jelbfl wegen feiner .Mono»

fuebt' oerfpottet batte. X.i* t>alb burdjgeiftigte

Sinnlidje, baS balb Seelifrbbuftige in Meiern ^b.intafie«

bilde mar nun jur 23ir(lid)feit geworben, unb biefe«

SBcWufstfein begeifterte ibn.

Pr burdjeiltt aQe Srraßtn, um fie )ii treffen,

aber eS gelang ibm m.tt. Selbft '.'Ivel ©ord). ber

(onfl alles möglicbe mußte, Dermoide bieSmnl (einen

9luffd)Iuf$ ju geben. Sie mußte alfo gcinj neu in

ber Stobt fein.

!Xod) eineS XagcS ärgerte er fid) über ficb jelbfl,

unb mit einem (räftigen (Fntfdjlufi warf er fid) roieber

in bie Arbeit, £r wollte feine flbbanblung bcenben,

unb fie (am jur red)len ;\cü , roar neu, frijd) unb

mürbe Diel bcfprod)cn, gerabe als baS Stiptnbium

ali üatnnt öfftntlid) betannl geutaebt mürbe, unb er

(onnte fid) nun um baSjelbc bewerben.

Xa fab er fie eines Vlbenbs im Xbcattr. Sie

mar nicht allein, fonbern fafs im %*ar(tl neben einer

anbern jungen 'Same, bie er nid)t (annte, bie er

aber fd;on jn.btr gefeben jtt [jabtn glaubte, Oer*

mutlirb einer Xanie auS ber ftauplftabt. Gr frlbft

fafj in ber Crcfe am Crcbefter unb btniifctt jebe We-

Icgenbeit, um fie ju beobachten. äJalb rourbe eä ibm

aud) Tlar, baß fie ibn btmerft batten unb oon ibm

fpratfreit. 9Jad) Sdjlufs ber iflorftellung nahm fie

oor bem Ib'""* <mn -Wagen, «nb er (onnte f«

bod) nid)l fo weit treiben, fie )u Skigen ju »et-

folgen.

im ü beim närbflen WuftJoereinSfonjert jab er ju

Wieber, unb wiebenim folgte tr ibr.

VI 15 fit btibt tbtn aus bem yaufe getreten nrnreii,

fat) tr, bafs fit gtrabt oor bem $ortifui einem (tem

begegnete, ber unmittelbar auf ibn jutrat unb ii

balblauttm tone fagtt : . Mein fcerr, id) wünfebe (einen

Sfanbal beroot jui uft n , übt r id) t>öttc große i'irft,

Sit burd))uprügtln , benn Sit Dtrfolgen nein

Scbmefter."

XnS ift alfo ötrr »>olft, badjtt 3n>. Dcimutlid)

ber Wann, ju btm fit auf btm tampfidi'iji iura*.

.'Jitin, gjifolai, baS will id) nid)t,* Jagte fu

fcbnetl. inbem fit feinen «Irm umfaßte.

,?d) benfe aud), baß Sie baS niebt tbvn folta,'

fagte gri} (unblutig unb boflid); .wenn Sie nix

geftatten, mid) ju erdären, werben Sit wabrftb/ufi4

aubtrtr Weinung wtrbtn.*

,3a, 92ifoIai, \a," fagtt fit in einem Ion, ort

balb ängftlid), halb bittenb war, inbem fie nod) Uran

ben VJrm il>re# ^rubtri umdammtilt.

„"iun, bann (ommen Sit mit 3brct Crflarrag,'

tagte (lolft etwas unwillig.

,3d) fab 3b" Sd)wefter jum erfienmol iinln

Umftänbcn, bie ficb unwiatürlid) in meine (ürinnenicj

eingruben,* fagtt g"?. inbtm fit über btn ju

geben begannen. .34 reifte gtrabt an bal letenWt

meinet 33attrt, unb an $orb bt< Hitler Xamft-

fdjifftS fat) id) .Msrt Sdjwtfiti. Sit war in Xttarr

gedeihet ; e« war nur ein ftugenblicf, baß id) fie fab.

aber Sie werben begreifen, baft id) biefen nidjt Der*

gefftn (onnte."

war, al« unfer Hater gtflorbtn mar/ fijte

fit Itift )u ibrem Srubtr.

., I .Hin fab id) 3b" Sdjwtf.tr in btm ttorian

Sc on jert witbtr. 34 -)ODt DitQtid)t (eine Söeredincnina.

baoon ju fpredjtn, wa» id) bei bitftm SSitberfebt"

füblte, abtr für mid) tntjd)itb tS jebenfallS, bafs <4

fit (tnntn Itrntn müfft."

.Unb bann btganntn Sit fit be« flbenb« os'

btr Strafst ju »erfolgen," fagtt btr Grober b*bw4

.34) bitte ba« gräultin — ja, Sit mttbto «ir

btjtugtn (önnen, bafs id) nicht« anbereS gtibaa buie,

alS in berjelben Strafst ju geben wit Sie, un pi

febtn , wo Sic wobntn, unb auf biefe Skifc } n>

fabrtn , wer Sie ftitn. 34 t)abt mid) 3bnei *x¥

genäbtrt, Sie nidjt angefprodptn, niebt wabr? 34

fragte überall , wo id) einen Huffdjlufs ju trlmjii

gebaute, um eine ©elcgenbeit ju bt(ommen, Bio)

uorfteQtn |u lafftn. Siegt barin tigtntiid) dMl

Unreebtt«?"

.ÜUtr finb Sit btnn?" fragte 5>olfL

.Wein 9iame ifl grif »anbei — id) bin —*

.Vld) fo! Sie finb alfo ftrifc Äonbtl," fagte
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in ftdjtlid) milberrm ione. »Slber et ifl todffx, id)

hin ber ©rofstjäubler §olft unb bieS ifl meint

Sdjtoefter Slugufla. 3a, war nntflidj fo; wir

teiptn bamalt nad) §aufe »on 9H}ja, wo unftr

©aler gefiorbrn mar. 3d) mufj gcftebf n, bafj id) Sit

an ©orb gor nit^t gtfef^en habe ; \a, id) ^otte bamalt

boIjI aud) wenig ©ebanlen, mid) mit anbercn alt

unt ftlbft ju befdjäftigen."

.SBir jpreebeii loo^l litbtc Bon 3hnen unb 3fyttm

neuen Buche all »on mir. 3<h hob« «* 8«abe b/tutt

gelefen," jagte Hugufte, unb nad) tintr furjen 3'"

fügte fie bjnju: .Sit bürftn mtintm ©ruber nicht

Wfe fein , btnn tr ifl fehr heftiger 9Jotur." Unb

bann jdjlug fie ihrem, ©ruber ftraftnb mit btr Bluffe

auf btn Urm.

,3h* £ktt ©ruber mar ja in gewiffcr ©ejiehung

in feinem guten SRed)t," fagte grifc. „aber wie gefagt,

et ifl iebenfafle meine ^5flit£»t , eint btfjcre ©elegcn»

beit ju fuajen, um 3hnen $u erflären, metbalb ich — *

68 mufste wohl etwa! in bem ton liegen, alt

er innehielt, bat feine beiben Begleiter begriffen;

btnn ei trat ein furjei Sitflfd)weigen ein, in meinem

fie alle brei einen natürlichen Uebergang ju einem

anbtren ©egenflanb ju fudjen fdjienen.

fllt gri&, f>oj »on >hn«> getrennt horte, fagte

«ugufle ju ihrem ©ruber: .©ort fei Tanl, bafe bie

Sache fo enbett! 91un fannfl Tu ftlbfl Jeh«n, bafj

Tu et nidjt fo firtng bäiteft nehmen foOen — id)

war im ©runbt bumm, bog id) et Tir erjagte."

«ber ber ©rofftänbler ftolfl »ar nubt fo ooQ*

lommen b«friebigt; et erfd)ien ihm, baß immer etwat

SSerbadjttget bab,tnter fleefe, wenn Sente tarnen auf

bn Strafte »erfolgen, fügte er, unb er mottle erfl

»iKrferenjen* (abtn.

.Aber id) glaube bod), bafs et babln fommen

wirb —" fie Jjielt »löblich inne.

.9Bub.'m fommen?"

»Tafs et beirjirt fommen wirb, bafj er mit nnt

»trltt/rt." et mar dar, ba& fie ifjren ©tbanfen.

gang Dtränberte unb eigentlich etwai anberei fagen

wollte.

XXIV.

Ofrau 2BUh jeigte fid) feiten auf ber Strafte,

aber wenn fie et tfyat, tonnte man fie natürlich, fd)on aut

weiter Entfernung an Itjrer fdtmarjen 9ugenfla»»e er-

tennen. Tief« pflegte örib fleti in eine ber Seiten^

ffrafsen ober in einen Sahen ju uerjagen, bcnn erftent

fübltt er fid) oon ihrer Unterhaltung nicht fonber(id)

erbaut, unb bann hotte er eine natürliche Scheu baeor,

in nahen Berührung mit fllaras 2)tutter ju (ommcn,

alt bie ftrenge ^öfiicöieit erforbertt.

(Er hätte ibr aud) je>t autmeidjen fSnnen . benn

et mar grrabt toenige lagt cor bem 3Betbjtaa)ttfeft,

unb bie Strafteu waren ooH oon 3Renfd)en, meldje in

ber frifd)en ASite ba^in eilten, um in bie Säben ju

geben ober mit it)ren Rateten aut benfefben fjeraui-

traten. 3n all bieftm gefd)äftigen Sffiirrroatr märe

et ihm Ieid)t geroefen, ifjr ju entrinnen.

Uber fie (am mit Vugufle ^tolfl. SBof^er (annteit

fie fin>? 9Iun, bat fonnte ja ganj einerlei fein, fut

ib]n mar tt ein neuer ^nt)a(ttpunft, unb er beeilte

fid), fie ju begrüben.

.Sld), guten Jag! 2Bie feiten man Sie bod»

fiebtl" fagte ^rau Söitfj, unb ifjr Suge blidtt it)u

mit berfelben mijftifd)tn Sd)ärfe an, bie ü)n fo be«

(lommen gemad)t fjatte, alt er fie }um erftenmal

nad) feiner Weife wieber traf, „©eflatten Sie mir,

3bjten bie Xame Dorjufteden — •

»5dj ban(e S^nen, ^rr SRanbel ifl mir bereits

twrgeflellt.* fagte tlugufle.

(Sr fannte ir)re Stimme fafl nidjt wiebtr

;

bat borigemal mar fie ib,m leife unb dngftlid) er-

fdjienen, iejft lag in berfelben ein gemlffet unfd)ut*

biget Stmat, bat jugleid) freimütig uub milb trdang.

Sie oerbeugte fid) ein wenig unb ridjtete it)re Dfugeii

mit einer natürlidjrn, offenen Sreunblidjfeit auf if^it.

.So, Sie (ennen fid) alfo fctjon? Tat ifl ja

intereffant," (äd)elte fjrau SBitr) nad) beiben Seiten,

unb ba Srifc auf ber fd)war)en Seite oon ib> ging,

fo bafj er ben ffopf weit oorflrtden mufete, um fie

anfefyen ju (önnen, fd)ien tt it)m # alt ob tyr ©lief

tine fted)enbe ötage enthielt. Sollte er fid) oerraten

haben, inbem er bei bem Vnblict uon Jräulein 5>olft

ad)u glüdlid) autjab? 9lber bat war eine unnötige

8urd)l; bie ungelegene grage, wob^er fid) bie ©elann(=

fdjajt jebrieb, tarn nid>t, wie natürtüt) fte aud) jonft

hätte faden tdnnen.

,3d) will 3bnen fagen, ^en »anbei,* futjrffrau

93ltft fort, „bie ftamMe ^olfl ifl ja erfl (ür)lirl)

nad) ber Stabt gelommen, unb id) fteb,e im Segriff,

fie in meinen ©e(annten(reit ju introbujiren. 3<t)

mürbe et gerne feben, wenn grüuleln Hugufle m;t

3ueM (leinen 2öd)tern befannt werben (önnte. Willi

ifl ja in u)rem Hilter, unb Sie müffen roatyrlid) it)r

Äitter fein, ^err Sanbel, ^Sren Sie, id) red)ne be»

ftimmt auf Sie."

.Soden Sie bat?" fragte Vugufte lebbaft unb

fab lädjelnb an Ofrau ÜBüb oorüber. Söie frifd) unb

einnebmenb fie mit ben lebhaften garbtn autfafi,

»eld)t bie «alte ibr »erlieb, unb bann biefe 9lugen,

weldje ben ganjen 9tu«brud bel>errfd)teit
•

.Ob id) will !" antwortete er mit beionberer ©c»

tonung, »aber »ergeffen Sie nid)», baf; Sie bann

befonbere ©erpflidjtungen übernehmen unb mir gewiffc

Mecbte übertragen."

„*flcb, mein ©ott, habe id) benn ©erpflidjtungen?"

fagte fit heiter.

„Tie fmb nid)t febr gefährlich, nur muffen Sie

mich f6rmlid) alt 3h"" bitter anertenneu, baä tjeifst.
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Sic muffen ftd) bartin finbtn, bafj id) 3b" gurbtn

als ftampfetjritbtn tragt; weiter gt^t füt «Sit bit

SBerpflidjtung nid)t."

„Witt, litber Sianbtl, Sie finb bod) nidjt im Crnfl

fo romantifd), baß Sic wirflid) eint Sd)leift tragen

wollt!!?" fragte grau Si'itb, mit jwtiftlitbtm (Srnfl.

,3a, ja." rief ?lugufte luftig unb ladjte über grau

SBittjS unfreiwillige KcminiSjenjen aus ber Vornan*

leftüre ber 3ugenb. Aber plöjltd) mürbe fie «ruft unb

jog pd; ein menig jurüd
;

erft jrjjt fiel e? tlir auf, baf]

etwa« lieferet in ben SBorten läge, unb fie jdjwieg.

,34 will alfo 3b« garben tragen unb für Sie

gegen jcben in bie Sdjranfen treten/ fagte r»rif

mit einer gtwiffen SBtftimmtbeit , als er bie 93er«

änberung bemerfte.

„Tann muffen Sie bod) erfl meine garben

fennen," antwortete fie au3wtid)tnb.

»3a, bie mu| id) frtilid) erfahren.

"

„Unb baS Ihnen Sie fofort,* antwortete fit,

,,id) babe gar feine."

(f c- fam ifjm »or, alt tage etmaä Sph'M£artigeS

foicoSI in ben Sorten wie in bem Ion, in meldjem

bieje gefprodjen mürben, unb er fud)te oergebcnS

ihren >Md ju erbafdjen, um barin ben Sinn ju

lefeu, Senn etwas TirefteS mar bamit nidjt gefagt

worben. Weber etwas, ba? jur Hoffnung berechtigte,

nod) waS eine ?lbmeijung bebeuten fonnte.

itjou SBitb, bie gauj außerhalb bei ßerns biefe?

©efprädj* ftanb, fanb, bafj bie beiben jungen Seilte

in ihrer Unterhaltung frbredlid) romantifd) mürben,

unb führte baS ©ejpräcf) mieber in bie reale SiUrf*

lidjfcit jurüd, inbem fit »orjdjlug, bufj fie am vierten

SUribtmchtSabenb einen fleinen %\)tt arraugiren

werbe. Tann werbe fie audj 3ueflS bitten unb ben

^Jrcbiger SBurm einlaben. („Xante fdjön," badjte

Ofri|.) Unb ftlbftoerftänblid) müffe grij fid) lo«.

reiben. Wenn er bie tigtntlid)tn gtitrtagt barjeim bei

feiner Hhtttcr verbrämt habt, unb fid) jur redeten

3eit einfiiiben.

91H fie fid) trennten, reidjte er ben Tarnen bie

$anb unb füllte, ba& Vluguflt feinen ftänbtbrud

mit brr eigentümlichen 3urüdhaltung erwiberte, bie

nidjt «igmtlid) auSweicfjtnb ifl, aberbod) gefüllt wirb.

grij war je^t firber , Eintritt bei ber gantilie

Sjolft erlangen ju rönnen, aber beffen ungeachtet hatte

er bai @efüf)l, als ob er einen gehlfioj, in einem

gefätjrlid)en ©efedjt gemadjt habe. ftatte fit gemeint,

bafj fie für ihn feine Farben habe ober bafe fie über*

bauiJt ungebunben fei, unb weshalb |>rndj fie übri-

gen« in SRätftln?

(Er wanbtt fid) um unb blidte ihnen nadj; ihr

(Sang unb ihre Gattung waten fdjön unb jidjer.

Bil iprndjen gerabe »on ihm. „GS ift ein

reijenber 3Henfd)," fagte grau jßiih, .nidjt wahr?"

„ Ja, tr ifl wirflid) ein Ijübfdjer TOann."

1 1 1 r h i
e I m.

„Unb bann fo fein unb liebtnSwürbig; e<
ifl

j

etwa* Wohles in feinem ganzen SBefen, meirtft ti

nidjt aud), Suguftt?"

„0 ja, tr mad)t Pinbrud. Uber fage mir, n

tr nidit tin wenig ju f ütjn ? PS gibt fo aide ijerrrz

In unfertr 3<<t , mtldbe glaubtn , Sit fönnten üjur.

waS fit wollen, unb er fdjeint in ®efeUfd)afl Dem

Tarnen nid)t ängftlid) ju fein."

„Cr? 3a, er ift frti(id) fetn* fetirt worben, aber

id) orrfidjere Tid), wenn irgenb ein Sperr Taft bcjty.

fo ifi tr tfl; tr ift faft ängftlid) rüctfidjtsnou' gtgn

Tomen unb ift niemals flott htnwerfenb — »ein.

barauf fann man fid) fidjer oerlaiftn — aber ti

fd>cint mir faft, ali ob er Tir nidjt gefällt."

flugufie fühlte ihren forfdjtnbtn @lirf unb beeilte

fid), ju antworten : „C nein , id) habt nid)M gejes

ihn einjumtnben, im Wegeute-.l. 911' er es if: ;

gut, fid) ju oergemiffern."

.C ja," fagte grau SBith juotrläffig linb enl>

fd)iebtn, „tr würbt tin ganj au-jgejeidjneter IReridj

fein, wenn er nur nid)t in religiöftn Tingtu fo frei«

benftnb wärt ja« baS ift tr leibet."

„92un, bat finb ja gegenwärtig fo Diele Crntt."

,3a, bann haft Tu redjt, aQju rtd)t." UnbbaTtn

fam bit Stebe auf biefet Xf)tma.

Ttber beim nädjftenmal, alS grij) flugufle tief.

Wagte er nicht fo titf auf bit Sadje einjugehen. $x

madjte oerjdjicbene Umwege , um fit ju trgcunbm.

aber baS war burd)aut feint leidjte Sadje. SU ta

ihm ebenbürtig an laft unb Sicherheit, aberm
bitft bti ihm baher fam, bafj er fofort bie Srtn,en

bafür fanb, waS er im flugenblid ju tljun 0*5:11

|

burfte , fo entftanb pe bei ihr au« bem nawen ft<

wufjtfein, bafs fie nichts wagte, wenn fie offen«

Sntgegentommen jeigte, bat ihr natürlich u*"-

fanguinifdjen unb weniger fdjarffinnigen Um-
würbe biefe ©erabheit unb Offenheit bethört unb *cf

baS Ölattti« btr Hoffnung gtführt haben; gri| t*

gegen, ber fofort ihre Art rid)tig auffaßte , nsree

nur nod) ungewiffer unb jweifelhafter.

Taju fam nod) ber Umftanb, bap er mäbrrn:

feiner 3iefognoSjirung offenbar eine hö<hft unwrte.t*

hafte Stellung einnahm, benn fit mufjte nod) a":

was gejdjcheu war, übtr ihn ooüftänbig unterrürrt

fein, währenb er nod) nid)t einmal wußte, wo jit p
finben war.

(h mufjtt baher auf gut ©lud rticaä my-,

aber jebenfaflS WoQte tr erfl in ihre gamilie tut-

geführt unb in ihr QauS tiugtlabcn fein.

3ubeffen erhielt er nacfi unb nad) oerfdjiebent

9lufjd)lüf[t über bie gamilie öoli't. Ter Perfiorttr:

©rofchönbler Tamhert b:i<: hatte in Sergen g<-

m>hnt, wo er uou feinem Vater, einem btr altes

SJtrgenfer, brr auf bie alten, überlieferten fonberbates

gami(ieiigebräud)t h>dt , cm grofjt« @<ja)äjt geerbt
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batte, unb ging mit 2<ib unb Seele in fernem (Mtfdjäji

nuf, baS (ein Vermögen alljährlich »«rntc^rte. Ser

olle §o(fi war mit einer Same au« Iriefl verheiratet,

berrn Schönheit unb gefcllicbaftlid)e latente (ein

3tol| waren unb bie ihm aufjer ein (mar löcbtern

einen Sohn Sambert icbeufte, ber baS Kcufsere unb

iai 3eaturell ber <D(uttec geerbt unb ben eS mandjen

ffummer unb flampf gefoftet !;atte, für baS ©ejdjäft

erjagen ju merben, obgleich er früh ins Kuslanb

gefanbt Horben mar. Samfjrri mar nämlich ein

lribflifd)aftlicber »iolinjpieler unb märe fid>erlich am

liebften 2Jlufifrr gemorben, eine Stellung, bie man

inbefftn }u jener 3eil als einen Schritt rücfwärtS

ou'Dti; unb baber tonnte bnoon ja gar nicht bie

Jiebe fein ; aber ber Vater jah mit VefümmerniS,

Mfs biejeS 3nlereffe feinen 2ohu meit ntebr in Kn»

hmi) nahm als bie 3ntereffeu be§ ©efchäjtS. Dann
1 1 a rfrpte er rS ju ftnnbe, bafj fein Sob" fid) mit einer

icfjter bes ätteften unb reid)ften Kaufmanns ber

«tabt berbeiratete , bie iljm ungefähr ein ebenio

ijrofjeS Vermögen nie fein räterliAeS Grbe mit*

traute, aber mau behauptete and), bafj fie ifini meit

-lerjr mitbrachte. Sie interefftrte fid) nämlich u>eit

IH|| für ihr Vermögen unb bas ©eid)äft alS er,

unb man fagte, eS fei ihre Schutt», menu bas £au5

fein Vermögen erhalte unb nicht juruefgebe. Kufjerbem

»cbmfte fie ihm einen Sohn, ganj ihr Qrbenbilb,

Mibrenb bie 2od)ter ihm glich.

SaS ©cjd)üft, melcheS nicht oorroärlS geht, fagt

man gemöbnüd), geht jurücf, unb jcbenfaQd bejdjloifcu

'.'lütter unb Sohn, als Sambert -polfl in Wijja

:tb, baS öefdjäjt nad) ber .jauptftabt ju ocrlegcu.

VieOridjt Iränfte eS fie, bafj in Sergen jüngere

•Käufer berielben ?lrt entftanben maren, mclcbe bas

ihrige ju überflügeln brohten, unb melleid)t enoarteten

r in ber ftauptfiabi ein grBfjere« frelb ut fiubrn.

•fbenfall« befanben fie fid) jefct hier.

8ri| batte natürlich bie erfte Gelegenheit geflieht,

irrou ftolft oorgefteüt )u merben, unb Kugufte felbft

tb.it es. Kber von bemfelbeu Kugenblid
1

an, als er

ihrer longfam ju geroiimenben, etwas jähen greunblid)«

teit begegnete, fühlte er fid) unjidicr unb mijjtrauifcb.

„3<h hat" ja bereits oon 3b'1*» Betört," fagte

fte mit einem milben, einförmigen Wang in ber

Stimme, unb ba fie babei faft übermütig mit ben

f<t)malen Sippen (äd)clte unb ihr fpifccä flintt noch
1

i>ir.er erfdpien , fonnte biefeä Cädjcln feigen : „alles

mögliche Gute" , wahrrnb bie (leinen grauen Kttgen

unter ben Dielen Sutijeln bas ©egenteü ju fagen

irhienen, unb j«i§ bachte, mir fonberbar eS boch fei,

rafj biefeS h"h f < trorfene, fcharfgefchnittene SBcib, bas

011 einen alten, fchmeigfaincn, langgebientcu Buchhalter

erinnern tonnte, menn fie nicht fo oiel Selbftbetoufjt»

fein unb Votmäfiigfeit an fid) gehabt hätte — bufj

bieft ftrau KuguftcS leibliche TOultcr fein fonnte.

?sl)t( g atue fülle, tangfame Krt unb SBeife beiagte,

baf] niemaub fo fing unb erfahren fei nie fie, unb

eS mar ja auch nid)! nötig, überall >tarf einjugreifen,

um oerftanben ju merben unb Wcbovjam )u ergingen.

tlrife wog baher auch jebe! cinjclne feiner SBortc

auf ber ©olbmage ab.

»ei fcolftS foflte eine ©efetljehaft für ihre neuen

Vefannten gegeben merben.

grau §olfi fafj lerjengerabe uub fd)lant nie eine

WemnonSfiiuie in ihrem Sofa mit bem Stridjeug,

ein grüner Schirm auf einem Vronjeftänber ftanb

jroifcben ihr unb ber fiampe. Kn ben Seiten be«

2ifd)eS halten Kugufte unb Witolai Vlafe genommen.

Kugufte fafs mit ber Söltifeber in ber fchmaleu

toeiften fctaub unb notirte alle Warnen ber Ginju

labenben auf einen grofjen Vogen Vriefpapier. Sie

beugte fid) lief über baS Rapier hinab, unb wenn

fie fchrieb, bemegte fid) ihr Wlunb mit einem leichten

3ittcrn, mährenb auf ihrem ®cficbt ein gan) ernfter

Kuibriirl ruhte, aI3 ob es ein bcfonberS mid)tiges

Slofument märe, baS fte fdjrieb. Sann erhob fie

galt} menig ben flopf, fd)litg einen neuen Warnen uor

unb blidtc fragenb einen ber anbereu an.

„Unb bann ftrifc »anbei,* fagt« fie mährenb

einer Haufe, als fie mit ben gfamilien f"tig waren

unb mit ber jungen Siielt begannen.

,3d) meijj wirllid) uid)t, ob ba» »ernünftig ift,"

fagte Wifolai.

„Kber efi ift ja ganj notmeubig," fagte Kugufte

lebhaft, fid) ganj aufrid)tenb uub ihn ocnDunber:

unfrtjenb.

„3JoS meifj id) bod) nid)!," meinte Wifolai, »mir

jchulben ihm nichts."

„Wid)t8 ? Unb ben anbertn etroa ? 3ebenfall8 hat er

mir wentgftenS biefelbc Kufmerffamfeit erroiefen roie

all bie anberen. SS mürbe gerabeju unhöflich fein."

Sie fagte bas fcfjr eifrig unb bliche bie Wcutter an.

Siefc erhob aber bie Kugeu nicht uon ihrem Stricf jeua.

„Kber Sit bcgteijft bod) motjl," fagte Witolat

etwas mürrifd), aber mit Warbbrurf
, .menu er auf

iold)e 3Beifc h'nkr Sir h«rlicf, fo g<jd)ah eS natür-

lich, weil er in Std) oerliebt ift. Xus ift ja nicht

mif})uoerf)ehen, unb laben mir ihn jejjt ein, bann ift

eS, als ob mir fagen moUtcu : ,§abeu Sie bic &ÜU,

eS ift 3h"<n erlaubt."

Kugufte mürbe purpurrot unb überlegte einen

Kugetiblicf, bann fagte fte etmaS gebämpft: „Kber

menn mir ihn nicht eiulaben, fo fcheint eS, als ob

mir fagen moQteu: .Ißtr Derflehen Sich, aber mir

meifen Sich ab.' Sann hätte id) feine Kufinertfam«

(eit in ber 3mijd)«n)eit nid)t annehmen foden. 3e; t

aber mürbe eS eine (räntenbe 3»rüdfe|;ung feiu. Cr

mirb aufjerbem überall eingclaben, uub ftreng ge-

nommen hat er nichts getban, raas mau ihm eigentlich

cormerfen fonnte. SaS hafl Su ja jclbft eingeräumt."
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.Tu inttrtffirft tid) oitüfi^t fo Diel für ihn,

baf; Tu bnmit jagen miüft : ,Set jo gut unb fommf \"

Tie Hiuitcr in!) flü4tig auf 'Jlugufte, uub bieft

btmtrltt (8. bcua.lt ftd) mitbtr über baS Rapier unb

fagtt otrltjt: . ,vt werbt auj <.-i.t e butnmt grage rul

:

antworten. 34 "'4' >l>n ju btlelbigen,

bat ift ba« Öanje, aber bie «Dtutter mag cntj4tiben."

„Wuit ja, waSfagftTu, Wutter?" fragte flifolal.

.34 mufj 18 mit ?Iugufte ballt"- — &i mürbe

j4witrig [ein, ihn au6juf41it&tn , mirtlicf) fthr

j4witrig. — vlber ta> labe ihn ja eigentlich «itjt

gern ein," fügte Tie liinju unb blidte mieber auf

'Jluguftc mit einem mijstrouif4tn 33licf

.

flugufic lächelte lei^t; eS blijte etwas in ihrem

«uge, unb »lunb unb SBleiftift jcr)rieben: .3rtfc

»anbei".

©erabe an bcmjelbcn ?lbenb, als bie« enlf4icbtn

mürbe, fafj ftrifo beim ^Srofeffor 3*arth. Cr wollte,

wenn firfj eine ©elegenheit baju ergab, boeb. ein wenig

!8cf4tib über bie iöeflimmitngen in '^etrerf bcS na4«

gefugten ^oftenS bcfoinmcn. (Fr mürbe nia)! allein

Wemifjbr.t erbalten, ob er abgrmiefen würbe, fonbern

autt) *D!ateriül für biejenigen, bie in ber treffe bereit

fein würben, für ihn cinjutretcu, wenn cS gefdjeben fei.

,34 würbe an 3Drer «teile baS Öejn4 nietjt

eingereicf)t haben," jagte $artb, al« er bie ganje

Situation, bie fieberen Stimmen bagegen unb bie un-

fixeren unb fo meiter btfpro4en hatte. „Sie werben

eine ßränfung erfahren, bie Sie hätten oorauSfehen

muffen unb ber Sie ju entgegen t/ätten [ueb^en follen."

3ri|j lüdjeltc uttbeftiuimt.

.Sit hätten erft mit mir fpre4en fallen."

.34 hatte feint S&abV fagtt 3ri& mit bt.

f4eibener, ernfter Wienr, .ich tonnte nit^t allein auf

mich Äücffichl nehmen ; ich fanb. baft t* tint Pflicht

fti — tint ^fHcb' gtgen mtint WtfinnungSgtnoffen

- ber Sa*c '.regen. 3* mufc mich in mein Diifi'

gefchid fügen; c« trifft ftetS benjenigen, ber bafür

fämpft, roaS er für Wahrheit hält — wie Sie ja

jelbft roiffen, Jfteir ^rofeffor."

,3a, Sie werben Öcgner genug beforamtn, Sit

mtrbtn fit fetjon oorber haben, man HÜ fehon im

ooraut gtgtn Sie arbeiten unb fogar öffentlich,

heifjt e«.*

,9htn, bann wirb f'4 fa }tigtn, ob t« nic^( aua)

feutt gibt, bit für mich eintreten werben."

,34 "K'is 00 ©'* 00 a,, f m 'ä) Ijinjiflfn,"

fagte '-Barth mit einem ruhigen SMici; .bann tnüfjtc

i4 3h"'" 004 fagtn, bafj i4 mi4 öffentlich nicfjt

in bit ci..
4
:,t mif4tn tann. 'Äbcr i4 werbt für Sit

ftimmtn, fo wenig eS y.mn au4 nüjfen wirb unb

fo zweifelhaft id) in biefer 3<t4hmg au4 fein tonnte."

„34 oerftebe Sie," antwortete grij, „unb i4

tnujj 3h"'" für oln Wohlwollen baher boppelt

banfbar fein — ja , ni4t fo fehr meinetwegen >«.

fönli4 als ber Sa4t wtgtn ," fügtt tr mit eim
gunltn oon Xtftroation hinju.

3n 3BirfIi4ftit h^ttt tr tbtnfo gerne gefeieo.

bafj Starth gegen ihn geftimmt hätte unb ihn cobmft

eine äußert I8ert4tigung )u btm SöiberroiHin gegn

ihn gegeben hätte , Don btm er fi4 nicht befreien

tonntt. 9lu4 \(M wurbt tr gthofmtifltrt uab mit

^orwücftn übtrf4ültet.

"Jlbi-r ade bit !&tre4nungen, bit tr an iein 6tjmf

gt fnüpft hatte, trattn Dorläupg in btn Schaitea mi

btm einen , ba< fo große Wa4t über ihn etUijt

haltt; unb ba fam btr 2ag, an btm er inbaf$a!

ber SYamilit ^»olft eingeführt werben foDte.

\M13 er eintrat, unttrbra4 Suguflt tin @(f;tih

mit mthrtren Tarnen unb ging ibtn einige 5-^tfee

entgegen. Qi war ein plü^Iicher 3mpuli, fctr.it oll

fle ihn fah, ba4:e fit unwilltür(i4 an btn SBibtf

ftanb , btn ftt aus Seranlaffung ftintr (wlibnj

gehabt hatte, unb im ftugenblicf f4ien fte )u Mrgefn.

baf) er nichts oon aOebem wufjtt
; fit wollt« roni}»

ftcnS fehr freunbli4 fein.

UtbrigtnS tjotte bitftr Söibtrflanb feinet See«

bti ihr fehr genügt. Wilon war ungtrt4t gegen Iß

gewefen, war fogar auf btm Sege gewejtn, ;bn |»

oerle^en, unb \u ihrer Wulter äufjerte fte gereAtm,

bafj fit ttwaS ffecteS unb 9iefoluteS in ihm fltfmta

habe, weil er firti fofort bemühte, ftt }u fütbeit, m>

eS läge etwas (Fhrli4^ barin, baf) tr ni4> fürtet»,

mifjotrftanben )u werben. CS war ihr ba? ölet*

erfiemal wie ihm ergangen. Sit hatten fi4 g«Wm;

ftt hatte ihn btmtrttn müfftn , ot)ne fi4 dffldty

über baS SBeShalb SRedjenfdjoft geben |n fmmt»,

abtr ttwaS in feinem Siefen , baS ihn oon bei ft*

wöhnli4en unterf4><b, Itnftt ibrt flufmerffatnlrit

auf ihn. SIS ftt bann ju ^>aufe rcjdt>Ue, bat tr

ihr gefolgt fti, war tS nic^t aus ?lngfl, fonbern mir

weil es ihr ualürl i.fi f4ien , ganj offen ju erjihlti,

was ihr begegnet war. Unb als er ft4 twtnMj«

mufitt, als tr oon ihrem $rubtr Dtrbä4''S* ta*t'
als man ihn tränten woOte, nur weil er ttmaShH«

unb ungtwi>hnli4 ihr fein 3nttrtffe gtjeigt tyittt, b»

btganu fit trft im Crnflt p4 mit
f
fin« P

btf4äjtigen, obgleich ftt p4 in ihrem ftiEe« €«>

oft bagegen gewehrt unb ft4 gtfragt l^attt, *

eigentlich an ihm fei, baS fit fo ftffelte.

ftbrr was htnttr bitftm 3nttrtfft tmpormH
baS Dtrbarg fte ficherlich nicht cor fi4 ftlbfl. m>

bie4 brängte f<4 ihr plöj^Ii4 auf, alt fit je« ei»

anber bit fyemb brüefttn. §1 ubtrtam fit beibe

eine eigentümliche Unft4erheil unb S4tu oor bei

Umftthfiibtn, fo baf; tS ganj natürli4 war, »tn

fte nur ein paar Worte n<<d;jclttn unb fia) mn

mieber trennten. fcm&mWi



3)as <&aus 5er "tfeil

SJon

geeint Stinte ob ber SHceretweite

3itltrnb bebt ber TOonb ou8 Sotfenbraiig.

beutet traueTDoQ nad) jener Seit«,

U3o baS S)örfd)en träumt om ^«Iftn^ang,

Iräumt, btr SDlöioe gleid), bie on ber Äüfle

3n bie »eigen Schwingen pdf) gefdjmiegl,

Unbefümmert, fei bie S&off«rtoüfte

Sturajermürjtet ober bauetjgewiegt.

3?iit>e maltet nun ringsum,

SunfeJ Wirb bie Seit unb fiumm;

%ii bat 9loe bumpf bertlang,

Sirb bem fleinen JRabe bang.

3»Io8 jäjöneS $>erjenStinb

Sprang wot)l übern 2Brg ßeid)roinb.

„TOüt)rad}en! liebes, füjseS bu!"

Unb baS SBüblein per) im <Ru

3n be« ftleibe« galten barg:

„Sabto färbtet fieb. fo arg!

Mutter ift }ur Stabt ein Stüef,

TOutter tft liod) nidjt jurüef.

Sdjau mie fd)marj ift ade« brautV!

»ab' alleine — leer bo* fcau«.

«HäefitenS get)en SDilenleuie,')

§ejenmeifler, SHerwotfSmeute.

deinem Kabfo tft fo bang,

SDtutter, bie bleibt gar ju lang.

Sag ib,n jctjlafen, 5Jiüf>merjen, aet)!

feilte unter beinern $aet)."

Unb enrjdjlummert ift gefetjminb

3tla« einjig fcerjenSfinb.

»

*) txx Rita SetlaOn». tit Sila ift W« B«, o«*

jt)1(ifciBc{t«, fctc Uje« fcffbfB bt^riHnl unk liifUt.

Sin be« $orfe« Saum bie Sinbe breit,

TOenfdjenbenfen mifjt nidj» üjre 3«t.

Unter ifjrem Schatten, weit unb milb,

^oljgeldjnitjt, be8 §ei(anbS ÜDearttrbilb.

©egenüber bem 6rl8jerleib,

S<4Iongenf|aarig, ftyt ein graufeS SBeib.

Sdjmarjen JobeS roei&e S3unbe8fd)w«fi«r,

5|$refc» ba« Stafjlgebifj fie tnirfetjenb fefter,

»lut ger TOonb tft ir)re« HugeS ©tut.

Uebcr nadten ftnoefrtn weife fieb, bläb^nb

3$t ©ewanb, bie fctjwarje Waet)! burdjmetjenb.

Um bie wetten Sippen feejäumt bie SBul,

Unb bie fefjwarjt Suft mit weißer Serie

qWtfrbenb, flammt ibr «lief, ber freujgefebrte.

Torfmärt« will fie, boä) be« Jheuje* lugenb

äBtljrt ibr — aber bier ein SBeib ootl 3ugenb

!

3ela — auf bie §eimfel>r nur bebadjt,

<£b' ibr'* rorfcrt ber Sturm ber 3Mitterna<bt.

fflet)! bie Söeifje: „SBleibe ftefjen,

3ela — trage unuerweill

2Rid) ins 3>orf ; fann nimmer geben

Unb bie Starbt bat mict) ereilt."

— »tragen! Tief)! $u feltfam 2Be|«n?"

Stuft bie junge 3ela bang.

„Wein Sßeg aud) ift fd)wer gewefen,

SJer ins Stfrfdjen ift nid)t lang.

Sa, ein Sröpflein bir jur t'abe!

Wimm miet) nun ju beinern Stabe."

«ber wilber fferjt bie SBeifje

:

„il>ue, 3<la, maS ief) r)eifje."

.2öitt nirbt," 3doS Antwort faßt,

.3Bitt niebt um bie ganje StBett!*'



io3«; H u g u fl Stnoo.

„BUIfl ni4>t? Bifie, id) bin jene

^IQgetDaltigc fcoant,*)

Tit Dtrnidjtet, trrnnt, vertritt,

2ya§ ba fprofjt oor ibnm Sdjritt.

2l'o fid) meine ftfrftn Ijeben,

To .jüi.lfjiüt) inif: ba« Seben,

Stürjcn 3ieid)e,

?örfcr jd)»inben.

Tont bit Qi<S)t,

5obc««oinbtn

UrbtraD, unb ©räbtr fltigtn

Unter mtiitt« Sußc« 91tia.cn.

Billft bu Haut: beiner läge

3n ba« Torf mich, eilig trage !*

„Sag mid), ScboubcrooIIf, racb!"

-„fcörft bu, 3cla! {lebe, fltb!

50in ber Cebenbcn SJerberben,

Ba« ich, rubere, morfcht; t« fterben

Cbnc Btbrt

©anje fceere,

H'xdfl wn Sdjioett unb 'iMilpSpfeilen,

S»on beS tttijjtn Beibe« Beilen.

Stürmenb geflogen,

Üüftc burdjjogen,

Werre buttbfdjwommen,

Sanbroärt« erglommen.

©leicberroeif

3n Säger« TOilte

eitern, ©reis

Unb ffinbeeblüte

181' id), würg' id), ^op' unb Sauer,

ftier ein Beijer,

Tort ein flaiftr.

SHtnfcbtnflud)

OTein Crnltfprud),

Btlfttrnicbtuna all mein Stben.

Bienfcbtninorb mir Bonn' unb Beben,

SBin bic $eft - 3n« Torf mid) trage:

Cber eube beine lagt."

„tcufclm! ii bu aueft fagrn

«Diagf», — nitftt um btfl flaiftr« ©lücf

Bitt id) in mein Torf bid) tragen!"

3ela ruft e« wilb jurüd.

„Billft nid)»? Knbre nxrbcn roolleii;

9lbcr t)ör! 3}on aQen Seelen

Äeine trifft mein töblid) ©rollen,

Bill alä Cpfer mir enoätjlen

Sin« für alle — beinen e rhu.

'Auf!
v
Jiict)t länger fprid) mir §ol)n.

Irägfl bu miib nad) meinem SBiflen

*) 3m Crijinal grolurica Xslragtibrnii.

ftumt uti gan; mein Buten flittm.

3cbe« (tau« foll lob btroobntn,

Xod) br« beinen null id) fronen.*

,3iübe!" 3n SBerjmeiflung«|d)inni

^refjl bic §anb ba« 9Hutterb«j

:

,3iabc! T Oerliercn muffen!

Limmer lieben, nimmer tüjfen!

i ut) bem Burm jur Spcife gebot,

»leine« ?ebtn« fü&e* Seben!

Öäb' id) bod) ba« eigne bei!

Tul)! Xuli geb' id) nimmermehr.*

„Wad)'« niit: lange! Sleibf» bu fei»
f"

.fcier bic Scbulter! ©etjn »ir, fyft!'

dj unb iuii

'

Tort unb t)ic

^iufd>t bie rorifjc Spufgeftalt.

Bit (ic jtbt« (jüttdjen ftrtiftnb,

(Finrm nur toriiberfcbraeifenb,

Strafotn auf unb nieber wallt!

3br Cbem mt&t,

Gin Stin otrgtbt.

3hr jd)wingt,

Inn §trjt fpringt.

Tumpf tntfadjt

Tie ajJitlemad)t

i .! ;i unb Slöbnen
;
Sterbcnjirual,

Icbmödjeln überall.

Btr jur -Ii ab' fanf abtnb« nitbtr.

Sab. btn jungtn Xag nid)t »Ubtr.

«lod' unb Spaltn! Sörot bt« Stfcetd!

iKuffl nad) aQcm joi't ocrgtbtn«,

Ttnn uerniditet ohne Sitft

3ft ba« Xörfltin oon btr $tf).

91ngfigttritbtn 3tla flitgt,

Bo bubfim tf>r Söfynltin liegt.

Tunfe(fd)n>cr

Ta« (»au« — unb leec

.Wein ©o&n!"

Wirgenb« tin l'aut —
/Jiabc!"

<?d)o c.'.;:m ihr cn ton:

.^lab<!•

flauert, laufcbt auf leifen Sotjlen

3btc< Pinbe« VltembPleu.

Stiae - tief. Sic jünbet 2id)t.

?IQ ibjr ©lud, unb fdnb' ftt'4 nid)t?

Stürjl jur ftammtr, angftjtrrifftn

llnb — umarml ein leert« fliffen.

.Siubc! ^6rft bu? TOuttct romml!

Jhip auf fhifi. unb loa« bir frommt,

flltibd)cn, bie warmen,



DaS $au« ber 3Jef>-

Unb füfjefi Umarmen!

6i. »o fledp bu? 9iede uid)t,

laugenicr)t«d)en! ffteinet S3i$l!"

Unb pc fliegt, fie fuc^t, fie t"e&rt,

Durdj ba« §öfd)en, um bcn £ierb,

Wirgenb«, nirgenbS birgt er fid).

„§a! 35k« liegt bort oor bem ©lübdjen!

Steine Aappe, lofe* ©übdjen!

JMeiner ©d)e(m, nun $ab id) bid)!

Uber t>icr — in SBege« «Dlitle,

©ietjt'S nict>t au» wie flinbettrittr?

3Beb! Die feinen! $ier unb bort —
Äu« bem §aufe ift er fort.

Öott unb «Dienten! — $efi! — e Sude!

Öebt mein ftinb, mein ßinb jutüdt.

»abe! ©Öbnlein! ßinjig fcoffen!"

Unb fie nwnft; jii Job getroffen,

©töljuenb finft fie in bie ffnie

!

©djleppi fid) übern SäegeSranb,

<ßrejfenb taufenb b.eifje ßüffe,

2Üo bei 6obn«« Heine ftiifje

(Singebrüdi bem meidbeu Sanb.

„8ludj bir, feige Stögnenn!

<ßep. bu falft$e! Widj nimm bin!

SDeS, ieure, will id) geben,

2ofj mein Äinb, mein flinb am geben!"

Unb bie $efi am Saune ftebt.

SSeift im SBinb ü)r Wentel n>er)i.

Dror)cnb fyalb unb fjalb ime ^}ob,n

Älingt ber graufen ©timme Ion.

„iböridjt föeib! 3&ai foB bein Spelten?

fcab id) bod) oerjebont bein £au«.

©oll alt meine ©dralb es gelten,

Daj$ bein Sob,n fid) fd>(id) &utan8?

2raf tyn bei ber 9)lul>tne eben

Unb in beiben lofdj ba« geben.

Du raufet beinen

©o$n bemeinen;

SBaä gefprod)en,

9Barb'9 gebrochen?*

Äicf* unb jdjroanb

9Som 3aunefiranb.

?leu berjüngt in frohem Streben

©pro&t bat Dorf ju jungem geben

2lu8 bem ©räberroafl, bem alten

;

3ebe« Stulln) blübenb ©liicf!

9ln ber $eft cerbwrenb ©alten

Deutet leiner met>r jurüd.

9Jur n>o an ber gelfenlüfte

Donnernb fd>fiumt ber SBogenbrnnb,

©tebj ein §uttdjen leer unb teufte,

«able äßanb ob jener SBanb.

Moernid)teri», bie jfilje

3<tt, fie tafi't es nidtjt an,

Unb bu fitbft in feiner 31äl>e

ftitajer nldjt, nod) JöanberSmann.

i'iur wenn golbne 3Nonbe9beIIe

Sebenb an ben Stfänben jiebj,

Donnrrbraufenb au« ber SBeQc

©eltiam flöbnt ein fettjam Sieb.

„Der ba laufet bem £tebe,

2Rit ibm ©olte« Stiebe!

Moüt tiid>l baä eigne §etl

Webten aus beS Wadjbat« ieit

!

3ft jerftört baä feine,

SBie gebetet ba« beine ?

äßer ben ©ruber fdmufrlt ein,

©räbt fid) felbft in« ©rab binein.

3ela tann'S eud) fagen,

©laubet üjren Wagen.

Dod) um meine* Sinj'gen roillen

titlet ©oll, mein i'eib ju füllen,

Dafs id) ^rieben finbe,

Weben meinem flinbe.*

91n bem leeren 99ette lauert

©ingenb 3ela, blinbgemeiiit,

§etjt ein Ääppd)«n, fingt unb meint,

©o er)äf)lt ba« Dorf unb j(b,au«rt

33 or bem ^äu«d)en, unb bie geute

9iennen'S ^au« ber 3>eft nod» bleute.
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3)as lötrfsliaus von <&rin>ofcß.

Hon

„(•ptirr a»»irl*l)aii* ba wirb noch mein 2ob,"

fprad) grau Witra v-i ihrem Wanne Siojabin, btr

ft(^ ebttt jum Ausgange aufziehe. ., .uti weife, fcnf;

Xiä) je&o (ein Öefdjäfl oou binnen fuhrt, fonbent

nur roieber euer Derwüuidjtes 2ilirtshau«. ,\h s

ffiodjentag — ins 2i5itlsbaiis! 3ft's Feiertag —
erft recb.1 in» JtMrtsbaus ! Jcb Willibert mitti nur,

rote es ber Dcrmalebeilt jin)ar*j in lange noch mit

eudj aushalten mag."

Zu Iii;.« . ber wnbrenb bieftr Strafprebigt nur

mürrifcb grfchwiegen , t'tülpte jd;-: fktt aller (*rwibt»

tung ben öligen ,"trj tiefer auf ben flopf, febritt

langfam au* bem ftauft, burch ben ^flaumengarten

hinburrb unb bog jenfeits ber Unijciunung in ben

s
4Jfab ein, ber jein Öeljöfte mit ber Saiibftrafet Der»

baub. 3ln legerer lag bie Xorffftjenft Don Jtriwoftf.

Wau founte biefe Strafst nicfjt eigentlich, i'anb»

ftrafet nennen, ba fit nur einige winjige Xötfer unb

Jleden mit ben »labten ftraguicoac, ^ojarroac unb

anberen (leinen Crtfcbaftcn »erbanb. ©rofebanbler

Dtrinten fid) nur feiten bieiber; ab unb m ein ©aft«

Wirt aus 2tipa ober ein fclcinr/änblrr aus btr Stobt,

bit für ihr ©ewetbe bie btrübmltn Pflaumen btr

Sdmmabia (Stfalblaubi ju acquirirtu gebaebjtii; bitfi

waren fo jitmlich bie einigen Sourifltn.

„9iun, bab idj's uidit gejagt ?" ipracb ftrau Witra,

mit giftigtm !r)lid ibrtin Wannt nad)fd)auenb. „a^ufw

icb'S bod), bafe er nad) bem äiMrtsbauS gebt. Öefiern

bat tr in Äatjeha jwei Wutterfehafe mit ben Vom«

ineru Dtrfauft; bie fcäljtt bts l^rlöfes hat tr gltid)

bort beim SNatjdjer 3in}°r utrtruiiten uub bie anbm
toirb er jebt bei unferem ^injar üerttiuien. Straf

tbu ÖJi'ti! Unb — ich weif) tüdft, mir ift's, als

wenn ibu jemanb oeifiert l.iultt! So langt tr baä

J Sine JRiM)taCc, Mrot'gfnb jiif*i(4n Hbtunjt, im ttn

SaltanUnteni , Ht f>di f oft anjfcblufcli* mit Qcnl>c1 unb ÖaR.

uiit[4ofl befafrt unO isrgni ifcnt l'fi'fiätr.l und (jktoiii iifrtM
tri 6<t aulo<fctljoiini Sfrältnung. |fb,t unWtfbi ift.

2Birtsr)nus mitb, war ein fröhliches £eben im £*nr'e

btr Delimirowilfdbe, aber jt^t
—

"

grau Witra ftufjte tief auf.

„9iimm Ticb in acht, Wüttercben, oor Ed«-

nadjttn foldjt '.Heben tu rubren," begann fc|t mt

einer buntlen Orfe beroor bit jungt Steina, Dtl^r

bit Worte ibter Wutter mitangthört mit

ja, bafi wenn man um bitft 3( it einen f^limmts

SBunfct) auefprict/t, tr leidet eintreffen (ann. 6ti off»

lieber ftUl.*

„9iur bie Steine lönnen fhimm ftin, Btmt &«

SBirtfrt)aft mit jebem Zagt ärger bergab gtbt
!"

grau Witra war tin braots 9Btib unb eine tiUe

tigt fiauefrau, nur »erbittert unb grämlid) gt9nkt>

— fjitrin bae gtrabe Söibtrfpiel ibrtr iod)ttr Stcju,

bit in it)rtm S&tftn bit SRilbt unb Sanftn«

ftlbfi war. Stojiu nnbm an ibrtr Umgtbug ba

innigfitn Zuteil; leidjt (amtn ibr bit itjtanen at

bit "Jlu wurbt tin lienftbjtt ober gar riier

it)rer !Brübtr wtgtn Unbottnäjsigteit beftraft, fo mV
flagte fit, als Wtun ti ibr jtlbft begegnet Btre.

T lo'i itjrc 2Beicbf)eit unb (xrjen$güte prägt» ft4>

auch, in btn ungewöhnlich, jebönen unb jarttn3«l»

ihres 'Jlutlijeä aus. 3brt äßangen unb Pirra man
nicht fo btrb, wit bit« gewöhnlich bti Saunbaa
btr OfaQ ift ; auch ihrt ZaiQt war wtit {ebiantrr iu>

ihre Jjjcnt-. . wenn fit auch tagsübtr tüchtig beniif

hantirtc, fahen weife aus, wie mit Wild) übtrgofjea.

I »iiiiii fabtn fit aud) ihre »Mcjübrtimitn fetBt*f|i

als ibre*gltidjtn an, fonbern nannten fit , bie !«!•

matinerin".

„Stojna, mtiu ftinb, Xu bift noch jung nb

wtijjt nicht, was alle« im £iauft uorgttjt. Sthn, Ml

Xtinem ®rof)Dater btr »trblieb bem StojaCin eil

fchönts Vermögen: ©thöflt, wtit unb gerdniaj;

SdKuern unb flefler Doli 9Bti}tn unb Oea; I

brauebttu uns nidjt $u fchämtn , btn öerrn Brei*-

bauptmann jelbfl 31t empfangt«, unb tun flanjtatti

warb unier »Suis nit Ittr. ?luf unftrtn Irrten üb

(braspln^rn weibettn meb,r als breibunbtrt 6^*ft



S5q8 aBirt«l>a»8 Bon ßrimofef.

unb Sinber, imb in brn tfofen lagen bürbenwetä

©äue unb gerfcl. SBo finb nun Jene 3o<f>e SRinber

bin? SBo bie ©ferbe imb güden? Unb in unferer

©abruga (ftauSfommunion) bat nlttnanb bavon rine

SHjnung gelobt r nie eine lebenbige ©eele, in ihrem

fdjönen fyan\t, auf bem angeflammten ©oben unb

unter bem eigenen, tüchtigen §au8gefinbe fid) in

Bulben Berflriden fann! 33*0 ift nun ber 2öob>

ftanb, baS ganje grofee ©crmögrn ^in? SEßo ift fie.

bie weithin berühmte ©abruga be4 ©tojabin ^eli«

miroiDitjd)? 3Benn id) nur baran benfe, mit! mir

baft §er) jerjpriugen. Juft tjier in biejem ®ela(fe

erglänzten bie SBänbe Bon ben blifcenben Soffen

deiner tüchtigen ©orfaljren; hier fingen bie langen

unb furjen glinlen, b'« bie grojsen unb fleinen

äReffer, fjier bie Hrmbrüfle unb Behren; »or eitel

©olb unb Silber an ben ©eräugen (onnte man fie

Jaum aufbauen! Unb beute — wo 55u binfajauft,

Ü?ette!arijuii ! Währung — (aum jur üliotburft!

SBcin, gerabe um ben ©iffen 93rot bannt }u nefcen;

unb an Stelle beS trieben SaffenfcbmucfS eine alte,

ierftboffene, roftjerfreffene Srlinte, neben ber, wie ein

'-öettelflab, baS grojje SJleffer Bor 9toft lauin nofb, ui

erlennen ifl! Unb Bon fo Biel Uferten ift uns nur

nod) eine alte SWäbre geblieben, mil ber man jur

©eridjtsflattr fommen fann ! $cr ©oben oerpfanbet,

baS §auS übetfcbulbel! ©toina, ©tojna, mein ftinb,

ba§ füb^rt 311 (einem guten ßnbe."

tit Hrme ^atte lriber recht. 3" flriwojef war

uicleS nicht fo , rote eS tjärte fein foüen. %it ad)!«

baren 8eule, welche in ber Öegenb umher gefcbäju'

würben, waren auSgeftorbrn. Sn ihre ©teile waten

anbete getreten, »eiche Weber Haftung gegen it)re

^ebenmenfeben hegten, nod) für fid) felbfl Wdjtimg

begehrten, Seute mit rauben, groben Planieren, felbft»

jutrjtig unb arbtitSfcbeu. Siefe erfcblieben mit fügen

bit flelteflenwürbe unb mürben Siebter unb Semeinbe«

pertrtter. S)uro> liftige Wänfe eigneten fie fid) an,

mai niemals »orber ihr eigen war; bem Staden

fchentienfte, was jie bem ©djwarben enfrijfen; oor ben

UJtädjtigen fielen fie auf bie ftuiee unb ben ©«ringen

entiebriglen fie jum $unb. 2Bo hätte ftd) ba Sur-

bigfeit unb gamilienfinn behaupten lönnen? €0
lauge ber alte Sorfpove am Sieben war, ging cB

nod) balbmcgl 6r mar ein einjadjet Sötenich, hatte

fein ©omnafium burebgemaa)! ober gar regelrecht

ftubirt, aber fo Biel er nur tonnte unb Bermodjte,

futbte er bie ©auern bem Srunte unb Äartenfpiel

abwenbig ju macben. $oeb. feitbem ber neue ©ope,

ein gewifjer Sfö>atitfd), fein Ülrnt übernommen, ein

Wann, ber ftdj in ©elgrab eine Slrt mifienid)a|tlicbeii

»nftrid>8 angeeignet t)arte, ba ging alles ben Ärebi«

gang. UHdjt blofr, bafs er feine ©farrfinber Born

Affenbaren Stuin nid)t gurücft)ie(t, ging er fogar felbfl,

eine geroiffe Überlegeue ÜJliene jur 2a)au tragenb.

tn8 SJirtibnuS unb im 9Jamen Bon .©rübetlutfeii

unb ©leidjbttt" jeebte unb würfelte er trofc etilem.

Son Öott unb göttlichen CFinricbtungen wollte et

nidbjt Biel wiffen. „2)aS," fagte er, «erftunt bie

neuere äBiffenfebaft niebt an." Sber ben filingel-

beutel liefi er bafür befto öfter bentmgeben. CIjuc

Feiertage bötte er ftcb iebon allenfalls bebelfen tonnen,

aber obne Älingetbeulel fonnte er nubt lebtn.

©0 ftanb e« in bem «einen Wriwofef. $ic ollen,

achtbaren ©abrtigaS waren teils aufgelöfi, teils au§-

geftorben. 9iur ein paar alte SBeiber waren gleicb-

:
jam als 3n'Ö«i anS ber wrfloffenen fcböneren 3?it

jurücfgeblieben, imb biefe tonnten niebt ba§ fUinftc

@efpräcb anfangen, ohne 5Remini*jenjen an jene 'j'ci-

gangeubeit einjuflecblen.

,©olt bab it)n fdig, ben alten ^open 9*abo-

wan," fo biefj e« bann wobl, »beffer, bafj er gefterbeu

ift, als baf) er birfen 9lbjd)aum ber SJIenfdjhcit unb

U)r treiben hätte mitanfeheu muffen. 6r fd)iu!t nirfjt

bie 3uchtlofigfeil unb SJcrmilberung, bie jejio in bem

fleinen «riioofef eingeriffen."

IL

91m ©orabenbe be« ©t. eiiaSfefle«, im l'ioitate

3uli, war baS 3Birt9bauS Bon Ärimofef bidn ^ jüdi

mit ©äftett. S^irt war ber 3tnjar 9iauin . ein

junger DJlann t>on fauin breifjig 3ahren. t*r trug

fieb faubrr unb gicrlich , a(S ©ürtel hatte rr einen

breiten ©(reifen buntfarbigen ©anbeS um btti i'cib

;
gewunben, ben 3'j trug « überS Hufe Cbr geftüSpt,

bie Irobbcl bis jur ©d)ul(er h«obwalletib. ©i«

auf ben Umflnnb, bafj er baS ©erbifd)e fthltrijt c\m-

fprach, machte er einen gewinuenben Sinbnid; fiecb

gewachfen, beweglich, wit glcittrafirtem @efulit; mit

um bie fleinen, Ii fügen Sugen fjtrum jeigten firti

galten, befonberS loenn er (achte. 3m Umgarn) war

er ftelS h*it« nnb aufgeräumt, unb fogat bei lis-

tiger Erregung jeigle ftch bie üble Saune bn Linn

nie nach au&en. Cr mufjte fict> ju betjerefeben. Httb

traf eS fid) wirflich einmal, bafj er in üblem vnunor

femanb ju nahe trat, fo mufjte eS fd)on ein ßjn,j

armer Schlucfer fein. 5Denn feiten oerftici] er firl;

jo weil, einen Bcrmögenbtn ÜJeann frbcel atijublideu

ober gar üble 9iad)tebe über ihn ju führen. Unb

, oor bem (jerrn ^Jopeu unb Siebter büefte er fi.li nun

gar bis jur trrbe. SRebr als einmal traf ficfa'S, tat

ber ^Jope uub iRicbler brei Siter ©ranntwein au*-

tränten unb nur einen üüer btjabltcn. Wo« txrliütc,

bafj ber 3'njat Je batüber ein 23ort oerloren Ijatte '.

' SSenn fie fori waren, brummte er nergnügt oor fieb

I bin: „Wögen bie Äerle nur gehen, baS Sorf loirö

inir'S fa)on jat)ten." Unb ber 3'Bjar falfulirt; ganj

richtig. 2)enn wenn bie ©teuern gefammc« . bie

I

Abgaben auf bie ei^elnen ©eeltn »erteilt, bie
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.V.rbüttr abgelehnt, gelbfcbflben erlegt, ^rojffff ab»

geurttilt rourbtn, fo roarb bafl ade« com Xoriricbter

mit b«m ©ciftlidjeu unb ©cböppen im SBirtshaufe

abgemalt unb mit fid)'« gebührt, mürbe bei folgen

Wciigtnheiten madrr brauf lo« gerecht. Unb fomml

(•:- manchmal »or, baf> (in brbäc^ligtr Sauer »or htm

übermäfsigen Ttaflirtn fid) in aebt )u ntbmtn fu<t)t,

fo fafjtn ihn btr Sopc mit btm Siditer »on ber

einen, unb ber ,*Jinjnr mit ben Sauern »on brr

anöern Stitt an:

„vteba, traftir! Tu bift boeb fünoaljr nietjt brr

U- it.. in Priroofef!"

(»in anberrr fchreit au« brm ftaufen beninä:

„9ia, roenn X» beult brn öertn ©tiftlicben unb

Siebter nicht troftiren roillft, fo roeifj ich roabtbaftig

nicht, mann unb wen Tu roiUft?!"

Unb >o rourbe ber Slermfte miber (einen Spillen

nur tu nod) größeren 9fu«gabtn fottgerifjen. Unb

natürlid) lacht ficb babei ber 3i"jat in« ftäuftebtn.

hingegen roitber, n>enn ein Unglüctlicher tS fid) r>at

beifommen lafftn, Sdjulbcu beim 3injar ju machen,

bann roebt ihm! Xa« ©triebt lägt irjm ba« Ic(fte

vi l tu D Dom Vetbe abpjänbtn, nur bamit er ben 3i«*

int nicht befebäbige.

3n bem 2Birtshaufe berrfchte ein folrhtr Pärm

unb lumult, bajs einer ben anbern nidjt. »trftanb.

Xer 3ii*Sar fprang bebenb roie ein (Eicbhbnubtn

nad) allen Seiten bin, ohne bod) beim befien SBillen

allen Ötnüge Ibitu ju tonnen. Tu »erlangt einer

Sranntroein , ber embere SBrin , ein britter Paffet,

ein liierter gar Srannttoein, ÜBein unb Paffet ui

gleicher 3eit, unb möchte er gern nod) etwa« für (eine

lieben Safctn haben, nur bog tr fid) in btr ©c«

fdnvinbigttit nicht barauf ju befmuen roeifj, roaS er

eigentlich nod) trinfen tonnte. „Sogleid) foQft Tu
brbirnt roerben, fogleidi," puftete btr 3'nJ°r » unb

bann roieber feufjte tr: „3cb habe bod) nicht oitr

flänbe, trreunbcbeit, ich habe nur jmti."

,. $örft Xu, Stoum ?* ferjrit jtfrt btr Sid)ttr Sogofalo,

mtleber hinter btm gröftten lifcbe am genftcr ben

Phrctiplat) einnahm, „t)6rft Xu, roa« id) Ticb frage?

3fi btr §trr Sopt in« 3iMrtBf)auS gtfommen?"

3nbefftn b6rte btr 3<njar bie {frage nid)t.

„Saum, jum Xonntnottter," fdjrit jtjt auf«

neue ber Siebter, „fofl, id) Xir oitlltidjt ba« Wlo«

au ben Popf roerftn ober felber mit mtintn Seinen

in Tir bin fommen, um mit Xir ein SEBort rotcbfeln

ju fönutn? §ol Xid) ber Icufel, Xu vmub oon

einem 3i"jar. Xa« lägt fid) nicht einmal auruftn
!"

S*|t ä"PU* btn 3iajar tin Sauer am 9lermtl,

rocIAcr gtrabt in bitftm ?(ugtnblid am ^trbffutr

feine pfeift anjünbete, roä^rtnb ber 3'"jar mit

flaffreemgiejsen btfd)äftigt mar.

»©Itidj, ftrtunbdjtn, glcid)," teud)tt btr 3iujar,

btr nid)t »ufttt, totr i^n am fltrmtl jupftt.

afftbilfd).

»Xer 9c id)ttr ruft Xid) ,* fprad) btr Sauer mit

toid)tigtr 3)<iene. .Xer Äicbler ftbrtit nad) ftr,

3injarlein."

„Xer 9lid)ler ?" fragte aufgeregt ber Itei;

atlfoglcid) feinen Pafftt im 3tid) unb brangle fiit

bureb bie bidjten Raufen angetruntentr 3?autni lpn>

burd) mii^fam jum 9<id)tcr »or. Xa er aber tetut

V^nung baoon ^atte, rotSwtgtu ihn btr Siutyrr

eigentlieh geruftn, fo btgann tr mit titbtn*»ürbifra

väebeln jeinen jüngfl getauften Sranntwti» an)u*

prttftn

:

„©inb btr ^itrr 9Jid)ter ein ftreunb »on ftartra

Ottränt ? v>e, nenn ber öerr 9iid)ttr roüBtt, nxrt fit

Sranntrotin id) bitter Zage aus ßragujeoac Mom-

mtn tjabt ! Stute roürbtn fttblen geben, um fo enr^

ju bttommen!"

.Hun, r)afl Tu gehört, 9laum, roonad) idj I":

fotbtn gefragt babe ? 3fi feit beute früh ber rjert

Sope in« Söirtäbau« getommen?"

„flein, v»trr :Kutter, tr if) jebon geftern r.-i

Pragujroae gefabrtn unb bann — " fügte tr mit

flugenblinjeln binju, btnn tttn 3>»)ar r>ermag ctv

Slinjelu ju reben, .bort mtrben ^ocbjeitlftierlü^

(tittn »orbereilet bei bem ©eifiliebeii, btr in 3h>p«l"

Stbrtr ift."

„3ft'd btnn febon feft abgtmatbt?"

„Wbgtmacbt, (jerr Siebter. Um näebften Cm»
tage ift febon bit ipoebjeit — mit Wufif . . . gmj

nad) S&ttgrabtr SJeanitr."

„"Jlbtr »JtSbalb gebt benn ber Sopt ft^t tigen:-

lieb Dorthin?*

Mau-h hatte btr dichter bai te^te 2t>ort niibt tx*

tnbtt, fo trat ber Sope in* 9Sirtit)au«.

„3br fommt jur rtchttn 3*ü. Sopt!" fagte ber

Seichter, ihm bit §anb fchütttlub.

,3d) begrüße ben ^)errn ©eiftlithen !" iproa)

3iniar unter tieftn Südlingen.

„Slun, »it fltht'« in Pragujttwc?" fragte btr

Siicbter in heiterem Tont, „gibt's bort etwas Sattf

„Sogar uemlut) Ditl 9etuigftittn , Siebter iPogo.

abtr ba»on fpäter. Xu, 91aum, Xtin ©roBWlt:

läjst Xid) grüRtn; bring mir tintn Sitttra. 34

roeifi nicht, Siebter, btr Dctnfcb tommt förmlidj ta

bei biefer ^ije. S&abrbaftig, rotnn mir nidjt W6
Segen befommen, loirb febroerlicb au* bem Pntmij

i*JJiaist heuer etmaä roerben."

„Safe nur Suhe unb Sritbtn herrfehen im Trf

fo mirb btr Sopt immtr in §üHe unb «fülle leben.'

„Xaä fönntt loohl ftin, Sogofaro," rrroibrrte

unmutig ber ©eiftliehe, „abtr fit lafftn mir ja MM
Suht. Xa« ift ein £tibtngtftnbrl , bafe ©Ott fieb

erbarmt! ©itb, nod) finb'S nicht brti SMonart be:.

bafi id) ba« S3tib«ftüd, bie Tochter M 9Xirritv*f»

mit bem Sohne bt« t'afa Tomitfcb ehelich Derbnbet

habe. Xa bringen febon nie&eifräcbtigt Säflemtdnler
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auf, ba& fie in »erbetenem $ermanblfd)aftSgrabt

ftrbtn. ©oft fei'S genagt! Ulur 9?oje« fabtn fi<

im Sinn. @ar manä)cr 9Hiffetbäter ift banmter.

Straf ibn Sott! Slber id) b.ab« alle« bcm Sd)iuf«

bliif unfereS würbigett $rota ((frjpriefterS) üb*riafjtn.

Ser fpridjt mit biefem, menbet fid) an jenen, unb

ftopft fo brn 2eulen bit Stauler. Unb was bif

9tieberträd)tigen angrjetttlt babtn! SBalb tyM'i aud)

ber Bletropolit erfahren. Aber gelobt fei btr $rola;

baS ifl ein Wann! Cinrn braotren gibt e8 nid)t

auf biefer Seit! Unb er foftet mid) wenig!"

„Surrt)!' Süd) nicht, ^fäfjltiu," ermuntert» u)n

btr Seichter $ogo|am. „Sage mir lieber, wie ftefjl'S

mit unferem Watftbelnit (ßreisbauptmann)? §aft

Su oieUeid)t aud) ibn bort in ber 2fa)arfd)ia (fymbtli.

viertel ber ©tobt) gtfeben? Sprid), meiner 5reu,

ob er Sir nid)t etwas für müt) aufgetragen bat?"

.Sud) ifen t)abe id) gefeben, 58ogofato. unb er

Tiebt mir f*t)r tiefjinnig auS." Sann fügte er im

Slüßtrtone binju: »Senn fid) nun mieberum baS

Winifterium änbert; nimm Sieb in ad)t SBogofaw;

id) bab'S fo gut wie aus feinem eigenem *Wunbe

gehört."

.Sa* Su fagfi?*

,1a merben fie aud) ü)n aus flragujewac fort

wrictitn. Kr trwartet'B."

.W

.Su meinfi roobl, baft id) fo etmaS auf eigene

Sauf) fcbwäfcen mürbe ? Sieb , id) babe mit einem

$raftitanten .ufammen in bem 3°'g«tid)erocr SUIS«

baui ju Wittag gtfptift, unb er ift'S, »on btm id)

meint 92ad)rid)ten t)abe."

»«ber id) bitte Sia)!" rief ba »erwunbert iBogo«

faro aus, „wir fmb taum erft mit bcm flreis&aupt»

mann befannt gewotben! Aauni jmeimal ift er bis

dato in ftrimofel grwefen! Sa« erflemal, als man

mia) inS 9lmt eingeführt rjat , unb ba« anberemal,

als er mit bem Soitor anfam, bamalS, als ber

Stefan ermorbet worben ifl, t)e, t)tl Hub eS würbe

wader babei gejeebt!" Unb bann fubr er mit teifer

Stimme fort. „?l(fo fo fttbt'S! 3b>> ber neue

Kiniflee ue riehen unb mid) ber neue flreiSbauptmann.

Unb bort) foüte fo ein Äicbterpoften etwas für bie

<£wigteit fein. Sieb, ^iopt, weswegen ftebt btr flirrt)-

türm ber Belgraber flatt)ebrale fo unentwegt unb

bod) über allen §äupfern ba? SeSwtgen, Weil nie*

manb baran getaftet $at. Senn orbentlid)e Öeutc

etwaS einrichten, fo trachten fie barnad), bem Singe

eint tüd)tigt ©runblagt ju geben, bamit eS ©eftanb

babe — unb bie »egierungsgewalt, fie, bit ewig unb

unoeranberlid) wie ein gelä bafleben foQte, änbert

fteb mit jebem lugtnbflcf. 9ld) ja, id) babe febon jo

ttwaS munteln bören, jefct fällt mir mancherlei ein;

von berartigen ©efd)id)len tann nid)tS ©ute« t)erauS*

fommtn. Su meifit, wa« fiir ^Jlacfereien wir gehabt

haben, bis wir ben geeigneten flanblboten für bie

SBoirs»ertretitng, unjere £euie für bie Seboppeu-

flühle unb bergleirt)en au«gefud)t unb jujammen

befommen bnben. SaS ftnb alles unfere Ceule

unb SJunbeSgenoffen , unb wenn id), was ©ott

oerijüte, faDe, fo liegen aud) fie am ©oben! Unb

bann iffs nia)t mebr möglich , bitje unfeligcn 3(ed).

nungen ju oertufeben! CS wäre beinabc befjer,

wenn bie Seute mit bem Weffer auf einanber los

gingen. Stile« oerliefe (larer unb reinlid)er, wdbrcnb

id) je>t jwei »boofaten unb fieben ©otteSgclebite

brauebe. XuS peinigt mid)!*

3e|t war am $open bie Selbe, ben 3tld)ter ju

troften. Cr fafete beim aud) feine Aufgabe ganj

rid)tig an unb beftedte fogleid) jwei ©laS ©rnnnl-

Wein. lann fprad) er berebt, einbringlid) unb lange

auf ben 5Rid)ter ein. Cr oerfid)erte ibn, brife «
felbft bie gröfjten 9lnftrengungen aufbieten werbe,

um ibn auf bem 9<id)terftulu'e ju ereilten. Uba
©ogofaw r)attt fd)on feine 3"Wl«d)t mebr.

.Senn baS Winifterium fällt, ein neuer flreis-

bauptmann tommt, bann, $ope," faßte er, „bat aud)

meine Staube gtfd)lageu."

,9iod) }Wei ©las Branntwein !" befteQte wieber

ber $ope. „5Ja , ÜBogojaw , id) wein ja , wie Xu
ftebft, namentlid) baS »erbammte 9led)nungSmeien,

baß Tid) baS binetulegtn tann! *b«r eS gibt aud)

ba nod) einen fluSweg. Sein Seirfo gebenft fid)

ju »erheiraten .

.

„9iitn, unb — " unterbrad) ibn ungebulbig ber

SHirbter.

„Unb Su bofi ja felbft um bie Icd)ter bcS Sto<

jabin Selimirowitfa) für ibn geworben. Senn er

Sir nun mit ibr feine Sieje mitgäbe, bie ba am

SRonbt beS 3? ad)«, fo würbe fid) bamit, wenn nid)tS

anbereS übrig bliebe, bod) bie @emeiubcrcd)nung

ausgleiten laffen. Unb ber 911te ift ein Irunfen*

bolb; bring ifjn in einen tüd)tigen SRaufd) unb er

jd)enft Sir alle*, loaS er bot, baS aber ift bie Sieie.

9111 fein übriges £>ab unb @ut ift überfd)ulbet. SaS

wollen wir, wie eS fid) gebübrt, ibm unb feineu

Söbnen belaffen. §e, bt! So lange nod) in bem

^Jfaffenföpflein ein tyuufen ber alten ©otteSgelebrt-

beit glimmt, wirb man mid) niebt fo leid)t aus bem

Sattel beben, 9rrunbd)en!*

Str ^>ope läd)elte felbfiiufrieben , find) fid) ben

ißart, jpg feinen ©urt fefter an unb fd)aute liebeiwll

nad) bem ?lutli| btS3tia)ttrS bin, aber - ber9tid)ter

jdjwieg.

Säbrenb bejfen würbe im SirtSbmife fortgelärmt,

getrunlen, t)ie unb ba aber aud) au einem 2ijd)e ein

rubigeS ©efpräa) geführt ;
finbet mein bod) fd)liettlid)

in jeber ©efetlfd)aft, aud) auf btm Sorfe, nort)

orbentlid)e Seute. So fi$en ba l>inten an etnem

Jifcbc itjrer }Wei: ber eine, ein Heiner, ältlid)er

V
u-
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Wann mit graumelirtem »'.muiu unb 2?artbaar;

jmifd)tn btn gähnet h.;:t er tine %M( >f< i
' r ipticft beim

SNaudjtn büufig auS, neben fid) bat er einen großen

Stod angelebnt; ab unb ju nippt er au* bem oor

ihm ftebenben ©lafe, fteljt (idi in ber Scbente um.

{d)roeiQt unb beult nad). gegenüber jr..t ein

l)übjd)er junger Wann pdii liebem 2tfud)fe . regel«

mäßigen ©efid)t5}ügen , offenem SMid, ftattlid) von

vir.ii v ii unb in feiner ganjen Haltung etwa* Mutige*.

Pübne*. (Er raudjt weber nett) trinft er, nur ab unb

ju wirft er einen forfdjenben Seitenblid auf ben {Ilten.

„Ifd)ifa (Slterdjen), loa*, mag Wt>bl bort uufer

Spope fo KMdjtigeS mit bem 'Jü.tjter 33ogofaw ju »er«

banbeln haben?"

„SSMrb loobl nid)t Diel ©utcS fein, l ibndjen."

iagte ber Site, „ber ^lope ift beute au*, ftragujttoac

beimgettlit , unb wie bort bie Sufwiegler unb ^ante«

Jd)miebe im Irüben ju fifdjen judjen, fo mödjlen fit

e« nun bitr."

Natt) biefen paar SUorttu «erfanfen beibe Wieb«

in StiUftfjweigeti. Ter Weitere raurfjte weiter unb

fubr fort, fid) \u räufpem, wabrenb ber Jüngere por

fid) bin blidte. %\*\ einigen Minuten jog ber Site

ben Jüngeren am Sermel:

„2rk« gibt'«, SPottrdjen ?-

„Sdjau, lieber Siafn, eben jefct ift ber Stojabin

Telimirowitjd) in ba» SöirtSbauS gefommen."

Ter Site hatte biefe 2Sortr ganj gleid)mütig cor

fid) bin gefprod>rn, nur feineu SMiinb umjpielte ein

iai faftif ti -- Väcbeln, ber Jungling n1i.ni: nad) ber

angebrüteten Dtitbtung bin, geroabrt ben Stojabin,

wirb oerfebämt unb rot bis über bie Cfyrtn, ftüjt

bann beibe (Ellenbogen auf ben Ufa) unb blidt

roieber bor fid) bin. (Er ift nod) ftiüer unb nathbent«

iid)er geworben.

„£>aft Tu 'ma* Neue* gebärt, mein Sohn?"

ber Site wieber an.

„«tin, Ifebifa."

»Sud) nid)t , baft ber ftiibter 25ogofuw bei ber

Jpttfdjtwfdjen $od)jeit um beS Stojabin lodjter an-

gebalten unb bei lifd) gefagt bat, ba& er feinem

MJJirfo fd)ou in biefem fcitrbftt «inen fclbftänbigen

Jpou'balt einridjten werbe?"

Ter Jüngling würbe rot wie eine 23ecre, fagte

aber lein Söort. Ter Site tonnte jeben 3«g in

feinem 2)lirnenfpiel beobadpten unb weibete fid) baran

mit biaboIifd)cm Eädbeln.

„Sber bie Sfpjna bat if)ii abgewiefen," fuljr er

bann im lone ber 2jefriebigung fort, inbem er aufl

neue bie 3ügt btS jugenblid)en Sntlije* ihm gegen«

über bctrad)tete. Ter Jüngling fdjault auf mit

feinen grofjtn, ftrabltnben Sugen, feine Sflunbwinttl

judtrn, al* wolle er etwa* fageu, aber er jrbwieg.

Tie Unterbaltung jwijdjen ben beiben bielt, wie man

fiebt, nid)t eben rmgrwobnlid) lange an.

.Nun, fag 'mal, litbe? Vimb, bifl Tu infrirbti

bamit. b>?"

„Ja, Ifdnta!" unb bann fubr er wie im geltf)»

gejpräd)t fort, „wenn nur ba* unfelige 2^trt»b/niS

mdit nod) aDe* auf ben ßopf ftellt.*

„(ES wirb nid)t," Derfefcte ber Site mit balHaultt

Stimme. „Sttrlaft Tu Tid) nur auf Temen 2>frfa

unb fei guten SHufS! Unb jtfct tannfi Tu t:&

§auft geben; fteb, tS bammert fd)on; tS ift 3»*;

id) wiD nur nod) ein ?>feifd)en raudjrn, bann lernt

id) aud) nad)."

„®ute Nadjt, 2fd)ifa."

„*ebüf Tid) ©ott."

Sie briidttn einanber bie §anb ; ber Selten blick

rubig auf feinem $Ma|»t, ftopfte feint pfeife, raa&lt

weiter unb nippte an feinem ©lafe. Um ibn ben«

lärmten SJetninfrne unb Spieler. (Einen Stauern, ber

feine ganje 25arfd)aft im Spitt eingebüßt, warfen bie

anbertn obne weitere Umftänbt jur Hür büun*.

Sber aO bietet Spettatel berübrtc ben Slten ntdjt

:

er fdjlürfte langfam fein ©etränt tuiumer unb ich

fid) gleidjmütig um, nur bann unb warm dn
forid)enben 23lid auf ben ^optn unb Nidjter roerfnk

Taraud tonnte m>m erleben, bafi ibn biefe {miftr*

fönen in ber ©aftftube am metflen intereffrrtei

„Tiefe Seilte gönnen einanber felbfi ntd)tl ftntrl,

gtfd)wtige benn einem anbtm ; unb fit werben ft

lange bin unb ber grubein, bis fie etwa! aanj Dt«

foubere* in bem unglüdlidbtn ßriwoftl angtri^öt

haben werben."

25ei biefem ©ebanten nabm ber Site eint anitn

«pofitur ein. Tit ^ftift entfiel ftinem Wirab.bit

Srmt fttmmtc er gauj unb gar gegen ben tifd) ob

mit emporgefträubttm 23art unb geftnttem UM f«l

tr ba, wit tin Pater, ber auf TOäufe lauert.

III.

Tit 9Jad)t war b«tingtbrt>d)fn. (Eint f<bo»r,

rubige 9<ad)t ! Ter 2J2onb war nod) nidft aufgtgaitfa.

aber ber Sbenbftern ergiänjte bereits in wunDerktrr

^rad)!. (Er fd)itn an bem ^irmamentt förmig J»

tanjen, gleich al? winde tr btn Hitrliebtrit ju: ,34

bin nid)t btr perr.ittuf.be Dtonb, id) bin Xanka,')

turt Sdjwtfttr! Citbtt euef) nad) lötrienlluft; H
will euer ©cbeimuis wabren!"

Jn {jlur unb Ibal tieft »ub/. Hut unttn «

Torft bört man, wit btt unb ba tin S£irt bit ^m*

lostopptlt unb bann bie IVcutt mit lanttm 9M
btm fürforg!id)tn «pauSbtrrn mtlbtt, ba| jt»*«*

nabt, btr nid)t jum ^>aujt gebort. Entfernt er p4

fo wrftummt wiebtr bat ©tbeul. Wb bort M«

ab uub ju einen ftöblid)en Jüngling mit btr

mti im Biunbt burd) baS Torf fdjrtiitn. Jbn «Jt*

•j Dame be* Vb<nt|tar.l frei Un enjlMtB.
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feiten ein §unb anbellen . beim »on t&m ift uidjtS

SdjlimmeS ju beforgen. 25m Sternen gleid) erf)«at

tr bie Mhlem.-.dit, belebt bit entjd)lummerte Natur,

toeeft CiebeSgefüblc in ben §erjen btrer, bit fit nod)

nid)t tennen. Tort roieber in btt fjlur Ijöt i man

ben Stuf beS fcirten, Wie tr feine fcerbe »orroärtS

treibt ober jurüefbrängt , unb auf ber fernen 8anb«

firoBe f^ört man bie Saßroagtn , mit fit ttud)tn unb

[narren, als ob fte Öotl Wtijt wit lange nidjt geölt

roartn. DttB ift aber nitbt fo. Xiejeft Änirfd)en

bringt btr öru^rmann abfid)tlid) beroor. Dem ba«

ift gleid)i,am eint Untcibalhtng für ben ©infamen.

Sinb ir)rtr aber mtbrtre btijammtn, bann pflegen

fie'3 anberä ju tjalicn. 3m SBinter fallen fie mübe

in ein SBirtSbauS ein, wobin fie gerabe ber gfroft

treibt. 3ur Sommerftjeit aber, «nenn fie im Qioif

gefpräet) neben itjeen Sagen einbergeben, fahren fie,

irann unb nie d u)nen gerabe rtdjt bünft, unb

wenn fte ermübet ftnb, machen fie auf ber Sanbßrajst

Spalt,
f
pannen bie Ctbftn aus, bie fidtp, gltid)»iel auf

weffen SBeibe, ergeben, rubtii aus unb mit bem trften

Morgengrauen farjren fie weiter.

Xcr ©aßwirt Wanni trat in« Sreie btnau«, faf}

fiel) ringä um, flaute nad) ber Sanbßrafie, bord)le

einige Minuten, ob nid)t »on irgtnb tinet Seite ber

SReijenbe fämen, unb Mittle bann ju ben Sternen

auf, nad) benen er fid)errr abmeffen tonnte, wie jpät

eä fti, als nad) ber oerroitlerten Ubr, bie in einem

Sinfel ber ©aftftube rjing unb mit Spinnweben fo

bidjt überjogtn mar, bafc man bie Ziffern nicfjt mebr

frfennen tonnte. Tann wtnbtte er fid) um unb rief

in bie Öaftftube hinein:

.Sreunbeben, eS ift fd)on fpät. Mod)t, bafi il»r

nach, vuufe fornrnt!" X ie«3 febrie er ettieben be>

räufelten iöauem ,u, meldte if)tt SBarfcbaft »ertrunfen

hatten unb fid) nun anfcbidfeii, auf '£org von neuem

anjufangen. »Nad) §au8, nad) §au8! Tie grauen

märten febon auf eud)!"

„"Jiaa) $au8, naeb fcauS!" fpraeb ber 3injar —
unb ber Nidjter wleberbollc jeht jur SJefräftigung

feine «Borte: „68 ift bie tjörtjftc 3eit. Sollt ibr

üietleid)t, baf; ich eud) an eure !|)ßid)t erinnern foll?

3n ber £jd)arfd)ia erlaubt bie ^olijei eS r)Öd)ften8

bis je'ijii lUu fidj ju amüfirtn, unb itjr ftfct rner lag

unb 'Jiüdjt ! Sollt ihr etwa ba9 Morgengrauen tjifi

abwarten?"

SJie betrunfenen Sanbleute bnunmten jwar inifj.

nergnügt oor ftdj bin unb jd)mäbttn auf ben 3iict)ter,

aber fie »erliejjen bod) einer nad) bem anbern baS

2Sirt8r)au8, bis baSfelbe faß leer mar. Nur ber ^Jope

blieb mit bem 3tid)ter unb Stojabin, ffäffte unb

<3pirUuojen trinfenb, am üfebe fujen. Unb bort weitab

hinter bem 6dtifd)e fajj ber %ltt, ben flopf in bie

£>anb gtßüfct ba; eS jab au3, als battt er fid) ein

5Kaufct)d)tn angttrunten unb bämmere nun rwr fid) bin.
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Xtt $ope blinjelle bem Siicbtcr )u unb ber

9iid)ter bem $open. SBeibe warfen bebeutjame iMitte

auf Stofabiu. Stojabin war }War fd)ou etwas an»

gefäufelt, fcbaule jebod) nod) )iemlicb Mrftänbig brein

unb gab baibweg; oemünftige Antworten. Ter

^Branntwein f)attt ibn nid)t übernommen, er war au

ibn gtwöbnt. Ratten tS bod) fürwabr Wtbtr btr

$ope nod) ber 3iid)t<r, wiewobl jüngere Seilte, mit

ibm aufnebmeu tonnen. Dean mußte alfo auf etwas

anbereS benten, um ibn ganj aus bem $iäuScben 311

1 bringen.

„2Öü9 mtinß 2)u, ©ogofaw,* begann ba ber

Sßope, naebbem er ein wenig nad)gebad)t, „follen wir

uns falten traten befitllrn unb bann auf btn 33ein

losgeben? £emi In weigt bod), wie fräftig er ift.

So lange id) bieS SirtSbauS renne , bat es fold)en

©ein niemals b>« gegeben."

1c: 3iid)ter ging gern auf btS ^open $orfd)(ag

1 tin. Ter 3i«.iar bradjte auf einem Seiler (alten

[

traten, baju eine fianne Sein unb fetue fid) fobann

felbft an ben Sifd). Gr war eigtntlid) mübe, ber

'flermfte, unb hatte fid) gern fd)(afen gtltgt. Uber

wo harte tr fo ttwaS unttr fo!d)cn llmßänben and)

nur anjubeuten gewagt? 3m Gegenteil fud)te er fid)

I

felbft nod) }u animiren: „SBenn er nun fd)on bie

britte Warbt nidt>t idjlafe, fo werbe er wobt aud) biefe

9!ad)t nod) burd)wad)cn tonnen, uimal in einer fo

feinen, auSerlefenen @tftajd)aft mit bit btS ivnu

SKid)terS unb ^open." Unb um ir)uen feine £>oa>

ad)tung nod) augenfälliger 311 bejeigeu, erfjob er fein

@laS, naebbem er es bis an ben Wanb gefüllt, unb

traut juerft auf baS ©otjl ber galten &efeQfebaft

unb bann fptjitQ auf baS bcS ^open.

„Wott erlmlte 9ud), <fua) unb bie gnäbige {?rau

^>opin. @ine präd)tige ^rau! Unb bann (*urr

'-Bräutiein!" ^)ier Minjelte er ein wenig bem ÜRidjter

Mi — .ein feböue* Fräulein ... in ber gait3enS jdjar«

fd)ia (ommt ibr (eint gleid)! 9eun gebe &oit, bar.

e« jum Segen ausfallen mäge! 68 ift boeb einmal

mit joldjtn fingen fo — wie es nun einem beßimmt

iß... 'Aber, wie iä> bbre, ift t8 ein tüebtiger ÖotteS-

getebrtcr, bem 3br Gurc loebter gebet."

„Sieber Wauin, wal für ein würbigrr ^Dcanii!

Senn aud) unbemittelt, fyat er bod) feineSgleicbeu

niebt. Unb er wirb nicht bleiben , wa3 er iß. 6iu

wenig werbe id), ein wenig ber ^Irota, roatjrbaftiij,

wir werben uns ein wenig beim Metropoliten für

ibn öerwenben, fo wirb unb ntuft aud) für ibn eine

fleine i'arccbie fid) ßitbrn. Man iß ja nur Menfd)

unb »erpßicbtet , einer für ben anbem fiet) 311 be»

mühen unb ibm aufjubelten. Unb bann finb eS ja

aud) bie Mehligen, unb ben legten 0rofcbeu will iefr

baran wenben, fie gut ju betten." hierauf fut) ber

^}ope beu Sürbter unb bann ben Stojabin an. „Unb

warum wnrteß Tu nod), Stojabin, tu? Teine
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Stojna ift ja aud) bereit« (in l)eiratäfäbia,ti

Wdbd)tn!"

Xtm 9llten blieb ber 93ijfen ftleifd), b*n tr eben

f)inuitirrfd)lingtii molltt, in btt ßcble ftecten. Cr

nahm baS ©las 2Bein ju iy.u . um fid) bai £>in«

untcripültn ju erleichtern, ab» tr »erjdiludte fieb, unb

ti wahrte einige Minuten, bis <r btn «jufttn lo*

geworben war, unb in jeiner iinocrftanblidjcii SÖeijt

btm ^optn ermibtrtc:

,
K
)la, Xu weifst ja, %*ope, bit 3dl ift ba. Wein

JEhnb ift fic. Wan fommt in bit Jahn . . . Wan
bat aud) Scbulben! 91d) , bie ©trid)te! Siel), ba

foll nun nod) eint neue 7arc tommeu. baju bir allen

'Abgaben! MM, mag febon ulk* fommeu, wie tS

Rottes £MHt ift!"

Sein Teufen lalle feinen 3ufammcnhang mehr.

9lUe«, ma« er erlebt, mal ihn bebrüdte, wouor er

fid) fürd)tcte, tnorauf er hoffte — baS wogte in feinem

Äopfe wie eine 91 rt SBirbclwtnb burdjeiuanber, form«

unb gtftaltlo*. 3n biefem Hnir* war DicUeidjt nod)

ein ttuufd)en Vernunft, unb fid)erlid) lag ©tfübl

barin, nur bufs er meiftens feine Cinphnbungen felbft

fid) nid)t )u erfläreit nerrnoc!)!« , nod) wuf}te, wober

mtb auf wtldje 'Ji'eije fie juft in feine 9Jruft gefonv

men waren.

ästas fo »icl Branntwein nid)t Mrinodjt balle,

baS brad)ten jmei, brei Wind Wegolincr Btn ju-

wege, Stojabin war total betrunfeu.

„3efcl tfl'S 3eit," fprad) bet ^ope, ben INidjter

unb fltBjnt bebeulfam anfefjenb, unb bann, naebbem

er mit einem 3Mirt bie ganje ©aftfiubr bnrdjflogen

unb fid) nergemiffert ju haben glaubte, bog aufter

ihnen »ier niemanb jugegtn war, erl)ob er baS WlaS,

um mit Stojabin aiijuftojstn

:

„9luj NM ©tfunbbtit. Stojabin! SBas beuer

im ^erbfte gefd)ef)en follte, fann cbenio gut aud)

beul abenb gefd)ebeu! Unb bie Stojna ift ein Wab»

dien, wie man fte fid) nur irgeub witttfeben fann.

23oju woQteft Xu warten, bi* fit in bie oabre

foinmt, unb bie l'eule erft anfangen, bie flöpft über

fte jujammtujufterfen unb fie ine ©erebe ju bringen?"

Stojabin tränt fein ©laS aus unb blirfte mit

feinen traben 9lugcn ben T-ifu; au. aber gab feint

9lntwort. !Jiiir im Xunfelit beS ftiiilcrgrunbeS, in

einem Fintel ber ©afiflubt Ijörle ti fid) an , wit

tin Stufjtr. 9lQc flauten nnd) ber Stilt tttn , wo

uorbtm ber 9lltt gtfeffeu, aber fit trblidlcn niemanb.

l>3 war bort ganj ruhig in ber Xummcruug, felbft

bie fd)arfot 9(ugcn beS ©aftmirtS rjermod)trn niemanb

ju trftnneu.

„Sßriler, btnfe idj," fo juhr bet ^Jope fort, „bafj

Wir hier alle unter uns ftnb, lauter gute greunbe,

gutt Stufe. ifi's nid)t fo, ©tojabin?"

„Ua , Xu weifst ja . . . gute Benfe ... wit tbtn

btt Stult finb . . . tS gibt fo mancherlei Seutc. ÜUiein

©rojsoaler Söelimir war ein guter Wcnfefj . . . trrf,

$ope?"

SBiewob.1 ber ^ope feinen ©rofsoattr nie gefatmt,

fo beeilte tr fid) bod), ftierlid) ju btfräftigtn, bii

tv einen fold)en Wcnfchen in ganj Serbien mal

mehr gebe, aud) nie mebr geben werbt.

„Unb na, Xu weifet Ja . . . wie rix

Wenfd) ... na, id) bin eben ein bifitben berlinpl

. . . ja, ja, btrlumpt."

.Sprid) bod) nid)t fo, Stojabin, Xu bift tritt

nod) ber erfte Wann im Xorfe."

Söieber börtt man in ber biifttm (rde ein Seu<)Cfl

unb Wiebtr leertt Stojabin ftin Öilu-J.

„Xu bift btr erfte ^iaun im Xorft, Saj«bäi,

unb «Heid) nad) Xir fommt unftr Äid)ter 9t^m,
unb fo fetb itjr jwei beiben bit trfttn. Sarai

fodtet ir)r aud) gute $rtunbjd)aft mit einanber bün
(n b,at einen Solln, Xu boft eine lodjter, ein iijcart

TOeufdjenpoar!"

„3a, ja, Stojna . . . Wolbdien . . . mein flmb:*

„Xarum gebubrt fid)'« aud), bafj Xu km
benfft, fit ju uerforgen, unb wo wiQft Xu euu

btfftre ©elegenbett ftnben, ali wenn Xu pt Sinter

«ogofaw« DJirro gibffl"

,
'\ i.n , weifst Xu . . . id) moditf fit uym gebe«,

aber nun babt id) fdwn für eint Cfa iSiteri Sin

gejab.lt."

Xtr (Haftwirt btgaun ju (adjen.

„Uber Xu mufit aud) bie Stojna bem V'.v'.t

geben."

„Stojna, Stojna T" wieberboüe Stojabin.

Wöglid), baft er in biefem "Äugtnblid taert

badjte. Xit Stirn battt tr gefaltet unb bewegte fcit

Sipptit, a\i wollte tr etwat überjäblett.

„£.Mrb nun ttmai baraus?" fragtt ungebafbtf

ber ^opt. ,3<etd) Unit bie (tanb, 9111er, unb ml

©lüd baju!"

„Öott gebe ti," fagle Stojabiu, of)ne ju unfV«.

was unb worüber tr fprad).

„Rußt tud)," mifdjte fid) icjit btr 3inj«r ei«.

Xtr 9itd)ttr erfwb f:d) Don feinem Sijf, trat «t

Stojabin heran, rticbtt ihm bie öar.b . fiel llim na

ben \i.:.d unb fügte tbn.

J k
-.. Xu mufjt aber aud) ber Stojna etwat «ti-

geben," fprad) ber ^opt, „bas ift heu:e einmal f»

ber Braud). Unb Xu wirf) bod) wahrhaftig nia>

leidjt tint jold)C Partie für bir Stojna fiubtn t.-a
:

r

Wie üiirbter 93egofaw4 Wirte! Hin anfebnü4tt

3»ur?d)! tfin tüdjtigtr SPurfdj ! Xtint jd)önt SwjM

wirb mit ihm glüdlid) Werben."

$ci tiefen Korten belebten fid) bie 3üflt fett

linjurtdjnungöfäbjgtn Stojabin, feint 9ugcn et-

ftrahltcn in ungewöhnlichem ©lanjt. Cr etHidte u

ben Forlen be8 $open wirflid) ba* ©lud feuxt

Jltnbtä; uid.it fat) er bammlet bit ("»allen, iwldje bieft
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nicbMioürbigcit Stallt ihm ju Itgen gebauten, lieber

ber glänjtnben 3>ifunft (einte i'iebling* »ergaft rr

bit Gegenwart, brachte ntcfjt in flnfdblag bie ©cbul.

btn, in bit tr oerftridt mar, bie oerfcbitbrotlicben

Uninögliebteiten , bie im JBtgt ftanben, auch nicht,

ab bit jungen &ute jla) roobl lieb bitten. 3hm erfüllte

in bitfem 9Nomtntt ein« unbtfcbrciblichc «eligleit bog

$tr», ttn imerrTärltaje« imb rounbtrbart* ©efüb>

unb bie* mar ba* erträumte ©lüd feine* Rinbe*!

»tyipt," fpradj tr mit fiarfer Stimmt, .roo* ich

im »trmögen b>bt, attt« gtbt ich mtintt ©tojna,

aflt*! §au* unb ipof unb Stich! Hnb mir motten,

mit anbtrt arme Stallt, von unferer §änbe «rbtit

reolicb und ernähren!"

(f r (agtt bitS htll unb öernehmlicb. unb niemanb

b.ittt ftine SBorte für bie Sltbe tine* Jrunfenbolb*

gehalten, fo poQ ßraft marrn bitfelbtn, fo doQ ffflen

ÜSUIenS! gint btrartigt SJtrlaiitbarung b^älte auch

(itiem ffrupulijen ttiehter al* ©runblage für bit

.'Ibfaffung ttiieS leflamentS bientn tonnen. Ta*
loar bit 3Roa)t ber SJaterlitbt in ihm. Turdj btu

f?ot btr 2:ninfenbeit hinburch lieft fit ib.« göttlichen

l'autc »ernchmen!

„Tiein, ©tojabin, " ermiberte gleichmütig ber ?j}ope,

„mir »erlangen nicht Tcin Strmögtn. 9Jur mbct)tt

icb, bafj Tu bit gutt Gelegenheit beniljjeff, um Teine

Slojna ju »erforgrn. JUir würben e* ollerbing«

gern fehen, menn Tu ihr roenigften* bit SBitft

jibenfleft , bit an btn iöaeh grenjl . . . unb ba* ift

ja riebt gtrabt Olef für ba« ©lud eine* flinbc*.

iJiun boeb oft unbtmirttltt geutt mer)r für bie $a-

lunft ber 3(jrigen."

.3a, $ope, id) will alle* für ba* ©lücf

meine« ftinbe* njun!' fpraef) ©tojabin, abtr niebt

tittb.r mit jtntm geuer Don »orb^ti. Ta* mar mie

im Slib. auS btn ©ollen feine« SRaufchc* heran«

nerflogen. 5iaeb biefen SBortcn Btrftummte er, ba*

©la« mit beiben fccinben frampfbaft umfaßt baltenb

tinb mit ftierem SBlide Dor fieb t)inftarrenb.

3nuoifthrn hatte auf tintn SSinf bt* $opeu btr

3injar Jinte unb Rapier bttbeigebraebt. Ter ^k>pt

fijritb unb btr 9iidt)ter flüfterte tbm elroa* in* Obr.

Siojabin jab mieber ganj gtlafftn ju, mie für) bit

tV«b«r br* ^Joptn ^n unb t>er btmtglt, elroa mie ein

IWcnfcb, ber jum erflenmale eine Waidune in 2r)Sticj'

fett jithj; jitbt, roeldj ungeheure SMrhmgrn fie her«

oorbrütgt unb boa) nia)! mtiß, »a« fit in $t»tgung

fe^t. 911* btr $ope mit btm ©threiben fertig mar,

fah tr bebeutjam ben ©aftmirt unb Äithttr an unb

begann fobann laut bem ©tojabin borjulefen, bafj

.er, ©tojabin Delimiromitfch, bem 9titr)ter SBogpfaro
\

cinhimbtrt $ufattiv »erfefnilbe unb pth oerpflithte,

idm bitfen SBttrag bi* fpäteften* ju Wartint jurütf

ju jar>ltn. roibrigenfaa« ba« an ben »ath grenjenbt

Stüd SBitfenlanb an btn Siebt« falle.*

hraWn Sfntn. IHK. II. iL

311* er bi* tu CFnbr gelefen, fagte er gelafftn:

, Unterjtfjreibe bit*, Gtojabin!"

Stojabin blidtt mit blöbpnnig auf ba* ooU«

gefehtiebene Rapier hin. Cr miifjle mtbtr, roaS man

Don ihm Dcrlangte, noch fa"' n wrflanbeit , ma*

btr $opt ihm oorgtltftn. Gr* ftanb tbtn in btm

ganzen 3<hrift|tüd nicht*, ma* ihn in feinem Irunfen*

heitStaumel tu tftftnfirtn otrmoeht t>ätlr. <5?a mar

mit ftintm Söortt ba* ©lud ftint* Sitbfing* tr«

mahnt. Qi battt feintn Hamen nicht tinmal an«

führtn höwn — unb alltS anbere mar ihm eben

glticbgütig. Ttm ^open entging bit* auch nicht

uub tr bttillt peh, ftintn «Wijigriff »itbtr gut ju

machen.

.Stojabiu/ hub er an, .benihift« ^ith. Ta*

ade* h>tr gtfehieht für ba* ©lüd uub bie 3ntunft

X eines Aittbefi. Sie wirb ba* geniefjen ; fie wirb

bie erfle SBirlin im Torfe ftin.*

.«Weine ©tojna, «Popt! ÜNtin füpe*. ftuge«

«inb! Sie mirb glüdltch fein unb ich - ©Ott h«b

bie loten feiig!"

Cr feufjte tief auf. Stln 9Umtu glich nnm
unttrbrüdttn Stöhntn , mit rotnn ihn tiwai in btr

irjruft brtnnt. Tann griff er merhanifer) nach ber

0tber, bit ihm btr $opt h<nhitlt, bttaflttt ba*

üJJapitr unb befah bit Rtbtr oon allen Seilen, wujste

aber nicht, ma* er mit ihr anfangen follte — tr mar

bt* ©chretbenä unfunbig.

.©ieh, fttt) ! 9(un, ich ,wfbe für Tich unter*

febreibtn unb Tu ft^t nur tin Äreuj htr.*

Unb btr $opt nahm bit gtber unb fa)rieb btn

91amtu bt* ©toiabin Telitniromltfth hin. 9luth in

bieftin 9lugtnblicl jilteite feine Jebtr nicht. 9.x mar

ruhig. Stint Seele erfehraf nicht oor btr ©ünbt,

bit f't in biefer Stunbe beging. Sarum auch? *n
bit e-rlöfung glaubtt tr nicht; oor btr £>öllt fürchtete

er fleh nicht. 3n ber ©ehult i>atte tr greigeifterei,

im Sebcu 5Ritht*roüibigfeit gtltrnt.

©tojabin fefrte nebtn feiuen tarnen ein Änuj;

ber Si"!01 unterschrieb n(8 3tuS<; om örnbe btr

Obligation Mrmtrftt btr ^opt in njueder SBkift,

bajj tr btn ©chnlbfrtjcin eigtnhänbig geichrieben unb

untcrfchritbtn hobt. Tamit mar afltn Sörmlic&ftitni

©enüge gefd)thtn. Unb oon ©tunb an mar ©toja«

bin Tclimiromitfch btr Sthulbntr bt* Seichter*

»ogofaro! fKochte er ihm jejt bie Socbter gtbtn

ober nicht, bit btftt 2&itft hartt tr ihm nun einmal

tjtrfchritbtn, btn Ickten, bi* bahin unbtlafttttn Ätft

jeiner §abt Btrpfänbtt. Gr mar jum »ettltr gt«

morbtn.

3n jenem bunflen SSinlel btr SSirtfiftubt begann

e* peh ju regrn. %ttt brti maubttn fleh um. Ter^opt

trbldfjte. 3n btr Tunftlhtit btmtgtt fleh elroa*. 9-2

hörte fich an, mie rotnn jemanb brummte: „93öfe«

roichter, Tiete* unb berglelcbnt. 3n btnifelbtu *Wo.

132
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mcnte aber hatte fid) audj fdjon brr flite ton feinem

^Mafie erhoben, uitb feinen roeijitu Stab fdjroingenb,

näherte et fid), bleiben Qeftcbt« unb jonifunfelnben

Ifluge« bem lifdje. 911« er bidpt t>or bemfelben ftanb

unb ben Sd)iilbid)ein noch barnuf Legen fatj, wollte

er fid) tüte ein lißer auf bei« Rapier flürjen unb

liittr bariibet rjitigiefsen. 9lbrr ber ^ope griff t)urtig

barnad) unb brachte ben Srtjein in 2 ldjerbeit. Tie

linte ergois fich nur über bie alte Tctfe, bic über

ben lifct) gebreitet lag. Ter ?lltc ftanb nun ba

unb mufterte finftern *.cMid8 eine geraume Söeile bie

(Gruppe, welche fiet) tu oereinter 'jHiiietbat b,ier ju-

fammengefunben. Jeber l'iuelcl in feinem Slntlu)

jurfte fieberhaft ; brcimal öffnete • er bie ^blcicben

Sippen, aber bie Stimme verfugte ibm, unb niedeieb,!

au et) ba« SSJori, um bie ganje Pntrüffung auSju-

brüden, bie fein rcblirheä ftcrj erfüllte, (hiblidj

fajlug er mit bem Stode fo fieftig auf ben 2ifd>,

bafj ade ©lä-'er auf bemfelben tanjten.

„laugenidjtfe, 936jcmid>tcr, gemeine Ticbe!" ent-

rang e« fiet) ber iBruft beS Wreiie«. „Unb ibr wollt

iHubtcr, ^riefler. Bürger fein?! 3»<t)e bem Slltar,

oor bem Xu ben yeiloub lüfterft, entartete« SieiS

einer orrroilbcrteii SÖiffenfcbaft ! 2s?ebe bem Öerid)te,

in bem Tu ba« Urteil fällft, freier Xftuba! 3Bebe

ber 91ation, beren «eltcfle iljr feib! Sie mufj ju

Wnmbe gehen! 95>ebe über ßritpnfe! ! Unb irjr

iihwafct oon bem Unglüef bei flofiooo,*) unb fetjt

nicht, bafj ibr ba« Unglüef »eridjulbet , bafj ibr bie

Urfaebe be« Verfall« ber ganzen Nation, ber giftige

Sume feib, au« bem aufipriefien mufi ein ©efcbleebt

ohne $er». unb Seele."

Ter Wrci« mar ein rccbifd)affener unb berflän«

biger Wenfdj, aber ber ©rimm Ijalie ihn ganj unb

gar übermannt. (f r crf)üb ben '.'Inn uub mit fdjrecf-

lidjer ©eberbe ftürjte er auf ben *4>open lo«. Ter

?ßope bürftt fiet) unb ber Stod br4 Stilen jerbrad)

an feinem Sinti. 3tjl erhob fid) ber Siebter unb

in unbänbigem Önmme P«* er ben Bülten mit einer

£>aub an btt Biuft, wäbrcnb er ihm mit ber anbern

in bie 9luu.cn fätjrt. 911« fid) brr 9lltc feinen Rauften

entwunben, jog er fein «ürtelmeffer — »ie jolcbe«

bie SBauein geroobnlicb tragen — berbor, judtc c«

auf ben Siebter unb mürbe ib.ii erftodjen haben, märe

tr)m in biejem 9lugcnblid ber töaftmirt nicht in ben

91rm gefallen. Siebter unb $cpr begannen nunmet)r

mie au« einem 'JWuube ju febreien:

„3u §Üfe, feule, ju fcilfc! l'iörber, Tiebe!"

Tie $JMrt*burfd)en , welche bei biefem l'ärm er»

wachten, fttirjteu barbüupüg unb nadten öufje« in

bie Öaftflube, unb al« fie ben Gilten gewahr mürben,

mie er bleid), aufjer ftcb , ebne flopfbebedung unb

mit bem Keffer in brr löaub baftaub, fo ftürjten fie

*) S41c4! auf Um Kmkt|cltic («»fluio Mi«), » txlitin

tu Unab^ngiglnt t*l alten 6<rt>rnrfi<W o<rtarni ging.

ftcb auf ibn, entriffen ibm ba« OTeifer, banben ilja

bie ^anbe mit §anfjeilen auf bem Siüden jufammni

unb jerrlen ibn fo unbarmbcrjig an ben i>usr.

bafj ber (MreiS aufftöbnte.

,3n« ^unbelod) mit it)m,* rief ber Stiebter. .mt

roenn e« Sag mirb, fo fübren mir ben 9)H(fetb:ter

bor ben Dreisbauptmanu; ben Räuber, ben Tieft!'

„Ten ttnticbrificn!" fefte ber ^opt Ijüuu.

„9lber mie mar e$ nur möglieb, bafj id) »rbn

nid)t« gemertt babel" lamentirte ber ©aftnrirt. .(fi

ber I aujenb, bei einem Ipaar bätte ja brr £?id)t tei

gröfjte Unglüd anriebten lönnen! 3cb feb' mir ibn

nachmittag* an, ftreunbeb/n
; fi^t er euch nirbt m

gefct)lagene Stunben bei einem einzigen &üifyt

^Branntwein ? ! Watürlieb hätte man fid)'« ba gleieb

benten tbnnen, bafj er nicht« <Üutc« im Sebübe

,

führe . .

•

äßährenb biefe« ganjen Vorgänge« hatte Strja<

bin Xclimirowitfcb fid) nid)t »om $la}e gerührt Ih

fah unb horte wohl ben Särm um fid) herum, eine

fid) ih>> jebodj erflären ju fönnen. Pr brummt;

etwa« oor fid) \jm, aber e« waren ]ufammrnt)<i!i${<

lofe SBorte ohne Sinn unb ^ebeutuna. 9hir r»

bem Womente, al« ber "Alte ben $open ancn^

mad)te er einen Herjud), fid) vom Stuhl )u erheben,

war aber beim heften SUiUen h'(rJu ,ua)' m(lr <
ftanbe, fonbern fiel oon neuem auf feinen SiJ juräi,

fenfte ba« weinjehwere <^aupt auf bie 2ifd)pui!t(

unb fd)(icf fo aud) richtig ein.

IV.

„Steina, mein ftinb," fagte bie alte i'Iitra an

Üage nach or;M SliaSfefle ju ihrem lieblichen lochte:-

lein, „mache Tief) auf, treibe mir unfere paar £d>a*c

in« örrie unb fieh ju, bafj fie feinen Schaben an-

I rid)ten. SBir haben fehon genug Strafgelb gejohlt

Teine trüber fmb heute im 2ilalbe , ein paar S>

bungen ^»olj ju fällen unb morgen muffen fie jirr

Stabt, benn im §aufe fehlt'« an Siebt unb Scl^

Unb ber 3?ater — ja ber SBater fd)läft wohl »«iß-

Sr h«t fid) nod) n\i)i oon feinem SRaujdje oon b --

nad)t erholt."

JJrau SWitra frufjle. Stojna erhob fi*

fdjidte fid) jum Ausgange an. 3hr biebte«, äppiad

tpaar jd)eitelte fie; ben sollen 93ufen oerhüHte r.n

jaubere« Tüd)Iein, unb ba« JBoUenfleib fd)üqtt fit

ein wenig, wie bie« ebrfame Bäuerinnen ju tt>n

I

pflegen, um e« beim ©eben nicht )u bejcban)aL

hierauf nahm fie ihr Spiuurab unb ging , sie Wt

«Wutter fie gebeifjen, auf« Jelb.

Unmittelbar barauf trat ein nlteS SRütterrbeii

au« ber ftaebbarfchaft in« ^auS. 3n ber $cni

I

Ij'rit fie ein Stüd Sinnen unb Üiähjeug. Scan (*»

I

et ihr an, bafj fie, wenn e« aud) feben üb bie

i 9Jlittag«jeit war, etwa« ju oenoeilen gebad)te.
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„§ilf ©ott, liebt JWUrn," fprod^ ftt beim ein-

tritt unb fo&tt fogleid) in einem SBinfel beim gtutr-

btrb ^<oflo, gegenüber u)rer gretmbin, weld)e mii

bra Vorbereitungen jum TOittageffen befd)äfrigt mar.

„©Ott wrgelt'S, liebt Stano! 6tfr Did)!'

Sit alte ©toatterin jejftt fid). brtitttt bit Seint-

wanb tot pd) auS unb fing an ju arbeittn. 91ber

ten J« 3*'* a'a'f f" <>u
f
TOitra einen ©lid,

melier otrrtet , bafj fie U>r etwaS 311 jagen rjabe,

jebod) auf eint günftigt ©tlegenl>eit marte. CS mar

bie Saft be« Stifters $of,ofaro.

»llnb wo ifi Dein Stojabin, meine Siebe* Sie

langt ifi tS Ijer, bajj id) ü)n md)t gtft&tn tjabt? <?i,

ei! Unb aud) er ifi alt geworben unb grau, gar

nid)t jnm SBitbererfenntn ! 3a, ja! Unb WaS ba«

für ein SJlann war!"

.Cben erfl bat tr bjer baS geuer angeblafen

unb ift bann Ijinau* gegangen. Cr wirb wob,l tnt«

rorbtr in btr Sdjtutr obtr im ^Jflaumtngarten fein."

„©twifj, gtwif), meint Hiebt! Unb t)afl Tu
aud) fd)on gehört, was btr Ctjeim jenes unfttigen

Äafa btgangen b/it? Der alte 9Jarr — TOila

üHutibaritfd)?"

SWitro fat) oetbrofjen 311 üjrer 9lad)barin tjinüber,

aber frtjwitg. 2JJan merftt es ib> rootjl an, bafj ber

®*wtterfd)aft«befud) it>r (äftig fiel.

.©0 ljofl Du mirflid) nichts gtfcört?"

„fltirt," ttWiberte Ufitra furjwtg.

„Sud) baS nidjt, bafj man ü)n bleute früt> gt«

bunbrn oor btn ffrei^auptmann geführt l»at?"

Da« «Wütttr(t)tn tjatte bieft SSortt langfam unb

mit nad)brüdlid)fr Betonung gtfprodjtn. 9Kit fidjt»

lidjer Ungtbulb erwartete fie, waS it)re liebt JJreun«

bin barauf erwibtrn Würbe. Aber biefe fd)mieg aud)

KM/ ft"6 e»ne« S<ufjcr aus unb begann ben

lopf mit ffartofftln, ber beim tjeuer fianb, abju-

brüi&en.

„Sin ocmidjler *5fewid)t! 3a, ja, meine Siebt,

ein alter Wann unb bod) fo ein 2augenid)ll!"

„Uber waS rjat er benn etgentlid) begangen?"

fragtt jtfct grau TOitra ungtbulbig.

„28oS tr btgangen t>at ? Sint ftltinigfeit ! Dtu

^optn rjat tr t)a!btot geflogen unb auf meinen

^ogofam jürftt tr fd)on baS TOeffer. §unbert Du«

fattn woOte er ib,m rauben, btr Sdjufl, unb bann

ben Seidjnam fortfetjlepptn, ©ott weif], mor/in, aufS

tftlb unb üjn in eine ©mbe werfen! 3a, ja, baS

wollte tr! Unb Du $aft jemals baran beuten

fBnntn, ftinem Neffen Deine 5od)ter ju geben, trofr-

bem wir für unfertn TOirfo um ü)rt §anb gebeten

Itoben?!"

SWitra fdjwieg »erbrofien unb bie ©toattrriu fut)r

mit gtläufigtr 3unge fort:

.«btr, meine Siebe, »aS nod) nidjt gtfdjetjen ift,

»ann in 3ufunft gefdjtrjen. SBir aßt im §aufe pnb

bofär, bafj er pd) öerrjtiratt, wenn nidjt mit itjr, fo

mit einer anbern ! 9iun, fiet), bleute früt), mit 9?ogo«

faw jenen UnglüdSmtnfrrjtn »or ben ffreisbauptmann

füt)rt, fprid)t er 311 mir: ,®tlj, SBujt, unb rebc mit

btr SKitra; rebe mit it)r , wie mit einer (tiblidjtn

®d)Wtfttr, tinbringlid) unb nad)brü(flid) , bafj fie ja

[einen ®odfrrtidj begebe, fonbern ir)re €tojna btm

SRirfo gebe!' @itl), mtint Siebt, e« ift bod) ein

fiattlid)rr, aiifeb^nHdjtr SBurfdje, ja, unb tüd)ttg ; unb

bann, au« was für tiner gamilie! 3" unfern triften

©egtnb finbtft Du unmöglid) eine btffere ^artit

als ir)n ! Unb biinn, mtint Siebe, ein Wann, wie

unftr iBogojaw, ber beim ÄreiS^auptmann aus« unb

tingtb,t, wie im eigenen fcoufe! ®ib alfo baS fiinb

bod) ja nidjt einem anbern, ba fit ib.r ©lücf fo

offenbar in ber ^aub (at! Du Würbeft eS fpäter

311 bereuen ^abtn, meine Siebt!"

„SSMt fann id), wenn fit it)n nun tinmal nid)t

mag?" fprad) grau TOirra mit geprefsttr Stimme.

.Sieb,, Siebt, als Du frür)tr einmal in biefer An-

gtltgenrjeit l)ier warft, t>aft Du ja felbft gehört, was

f;t gefaßt rjat.'

,9!un ja, Id) rjabt es gehört. Bber wtr wirb

aud) frintm fllnbe fo nachgeben? 9Icin, Du, als

SWutter, mufjt fie gei^Srig brarbtttrn. ©ifl fie nid>t

gutwillig, fo muft fit mit ©twalt. Sit ift nod)

jung, fit wirb fid) fd)on gewöbnen. Unb bann, Weifj

@oü, ift'S bod) fd)liefj(id) einer jeben tjeimlidjer

^erjenSmunfd), bafj man ir)r ben Sing an« ging«-

lein fteefe, bafj man bit £>od)}eit anfage. Sieb;, (ijt

»ier, fünf 9Sod)en in« Sanb geb,en, fann fie eine

grofjt 9Sinin fein. Daju abtr mttfj man fid) bod)

Botbereiten, mufj man alle« anorbnen, gibt'S bod) in

ganj t?rimofef nur einen Äidjter ^ogofam!"

„3d) werbe tradjlen, meint i'itbt, abtr id) fyabt

teine Hoffnung! Unb bann, fit ift ja nod) ein

Stint), nod) fo jung, fit tann warten, Siebe!"

hierauf wrd)felten fie nod) einige gleid)gllti^e

Sorte, unb ba e« nnfje an TOittag war, fo erb,ob

fid) bie ?llte, widelle itjr Sinnen jufammtn, tt>at es

in ben 91rbtit#btuttl unb fdjidtt pd) an, fortjugetjtn.

„3a, ja, meint Siebe," fprad) ftt beim 2tbjd)ieb,

„fieb, 311, wie fid) bit Sadjt mad)t unb über ad)t

Jage werbt id) nod) tinmal nad)fragen, wie e« ba-

mit fteb.t."

^13 beS StidjterS Safe fort War, wanbte fid)

Stau TOitrn firacfS btr ^auSt^ür ju. ^titr blieb

pe eine Seile fterjen unb fd)aute ins gelb fjinauS.

6S faf) rea)t öbt brauptu au«. DaS ©raS war tn>

folgt ber anljaltenben Dürrt gan3 gtlb geworben;

bie unb ba jtigte pd) etIid)eS bürrc« ©eftriipp, wo

früher ooQfaftigc, üppig grünenbe ©ebüfdjt geftanbrn.

einige ©aumftämme jafjtn gefdjmärjt wie Sabril-

jd)ompeine aus. (?irten Ijatten pe au« Uebermut

ober 9iot, um pd) an ber ©lut ju erwärmen, an«
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gtjüubcl unb fo hatten fi( forlgebrannt, bid fte in '

fid) frlbft ctlaicueu. ?lur (in einjigtS Wtbüfd) auf

betn gonjen ftflbt ftanb in grünem SÖIättrrfrfjmitcf

ba; in jciucm Schatten {an Bio)M uub fpanu. 9118

bit l'intier fit erblidtc, feufjtt fit unwillfürlid).

„Hrmea Pinb, aud) übte Tief) jiefjt fid) (in

fcrjmerc« $3frb<iiigni8 jufammttt."

lpiri mif ging fit unmutig ins (tau«.

Stojna febautt bttm Spiuntn in bie Stent. Jb,t

'tUirf mar tiattbtnfltd) uub ^erflreut. 3)ii jtbtm

Öträuid) fubr fit jufammtn. ('# febifu. als roartt

ftt auf ftmanb ober fürchte fid) bor etwas. Cbtr

hatte fit eint 'Ahnung Don btm, toa« man fotbtn im

^auft librr fit gesprochen?

Ta liejjen fid) tum ftrnt bit 2önt tintr Schal-

mti »trntbmrn. Sit erbebte.

„(Fr ifl'S," rief pe mit Bor ?rrtgung jitlrrnber

2 Ii mint, „ich trfciint ihn an feiner SWtlobtt, id) tr-

ftnnt ihn am Öaugt."

Unb in ihrer 9}en»irrung wollte ftt fieh r)intcr

btm fttbufd) »erfteden. Uber bit 3)!ufif ertönte

immer näher, jeft mürben midi Schritte »ernehmbar,

bann Warb aded ftill, nur bas heftige Klopfen jmrier

§erjrn tonnte man bortu.

„SBit gebt t* Sir Steina?"

„3d> banfe, unb ums madjft Xu, Äafa?"

Tc-: roar aüe§, was fit im trfttu Slugcnblief

htroorjubringen »trmoebten. Stojna ballt btn 3?lid

)ti 2'obcn gtftnft unb Diafa fdjaute ltebeuoll nach

ibr bin.

,,3d) banft Tir, Stojna!" unltrbrad) enblicb

iKofa ba« «tillfcbweigen.

„SJofür, SKata?*

„Xajj Xu ibm einen Horb gtgtben."

Sit mottle unb btr gabtn tntfiel tr>rtr ijanb.

Sie büdte fid) bumad) unb als fie fid) witbtr rrbob,

«fchien fit noch röter , lieblicher. Sie fuhr fort ju
'•

fpiuutn, abtr baS Öewebe warb jufebenbfl bermidtlttr,

ihre fcanb jittertc uub fit warf »trftoblene 3Midt

auf 3iüfa.

# 3tafu," fpricbl ftt, „moljtr fommf. Xu jtjil?

3<h habe Tich fd)on fo tauge nid)t grfeben — jd)on,

fdjon
—

* fte moDte fagtn, jeit einer fcroigftit ! flbtr

ftt berftummtt, beim fit hatte ihn ja trfi geflern

gtjfb.tn, unb uid)t blofj gtftb.tn, fonbern — fonbtrn

ifju aud) getüfjt . . . aber baS hatte leine Wcnftbtn«

jeele gtjtbtu — ebensowenig wie btn Wujs, btn tbtu

jetu 'Mala ein wenig ungtftüm nur ttjrc tippen brüdtt.

.Schon feil geflern abtnb nicht, Stoina," btr-

jeffc Siala jdjültbajt, .als id) bit Siinbrr auf bit

SLMeft trieb. Unb jeit tbtn foiume id) uad) £>au*.

Unb gtrn bättt id) fd)ou brüte früh mit btm alten

SJtila gtjprodjtn (btr \1rmc wußte nod) nidjtä ba»

»on, bar, iDfila gtbunbtn uub in UnttrfucbungSbaft

fafjj unb modle il)n bitten . .
.*

(Fr dielt inne unb btenbttt nid)t, was tr ju fagtn

gtbadjt, fonbtrn frbaute nur immtr fein fd)öu<

Sehäjdtin an. Unb als tr an ibrtr i'ieblidiftit jii

fatt gefebaut, umarmtt tr fit »on neuem unb fifcttfie.

.Unb roa« roolltefl tm ibm benn fagtn?" fragte

bas ^eabdjtn »trroirrt.

„3d) woQtt ben (tut »or ibm abnehmen, feine

§anb (üffen unb ib.it bitten, mein gürfprtdj ju fein

bti $ir unb bti I einer 2Rutter bei meiner Snbano;

um Teint »>nb. Unb Xu mtrfl mir ttinen Hort

gebtn, mtin ©olbdjen, nidjt mabr, ba? mirtt Xu

nicht?*

XaS l'uihrfjcn tnoibtrl( nicfjtS, fonbtrn fpranc;

mit ein 3i'rh babon unb lief btn 3d)aftn nadj. bie

fid) in,)H)i?d)fii (in Wenig jerftreut Ijatttu. Üanjt

frfjaute ber Jüngling ibr nad), bann rief tr auf:

„C , wit litb id) fit babt,* unb mtnbttt vi

langfam, jerfrreut feiner 9iinberberbt tu. Tie bätti

in bieftm ?lugenblirt graftn lönntn, wo fte fufl ivi

hatte, dr würbt ftt nicbt jurüdgttriebtn faabei; ; m

feinen Webanfen roart tr im »täubt, rutjig bnner-

brein ui geben..

,ln, Itb mot)[, Stojna," rief rr nod) tirana!

ibr ju, alS ftt fd)on in btr gtrnt um bie Qit tu;.

„Vebt wohl, Wafa." fd)aüt( (5 jurüd, unb lei't.

wie im Stlbftgrjprüdje rrflang t« »on ftrnt, .ntüt

i>trjtnS.9cara.*

t'r btgann bon neuem feint Sebalmtt tu Majen,

unb fte auf beut £>eimmtgt über bit Itertn gtlber

ein l'ieb ju trätltm. tötibtr SJltlobitn »artn fcfeittr»

mutig uub bitft Schwermut prägte fieb atub im

ihn unb 'Ion falle auS. ißnrum eigentlich
1

Sie

waren ju glüdlicb, hatten fit bodj tbtn iura tbre

litbt ju tinanbtr bttannt. 9Bar'6 (int Sorabnung?

Cbtr wagten fie »ieüeirbt an (in fo grofsr« &iit

uirbt )u glauben ?

SBöbrenb btfftn bilbttt im Xorft btr r}aQ brt

m\a <Dtuiibaritid) btn auäfcblitfelicbtn (Viefpräd)4i>';
.

SBie tin 4Mtf War bir #unb( burdtS Torf gtbrungen.

3n jtbtr gamilir, SBirtfrJbnft, unb nun »oHrnb* in

3Öirt8t)auft fprad) man bon nid)18 anberem. 11'

mit t8 nun in ber Slklt «i gehen pflegt — oirlt

i'eutt behaupteten jt^t, bafs tr bon jtbtr tin fRtuttr

unb laugtuititS gemefen, ja einigt Sä|ltr)ungtn bc

fdjulbigttn ibn gtrabtju, ttlidjt frbmtie Xiebflahle

unb iöranbftijtungtn in Xorf unb Umgegenb rtrüb:

ju haben, nur baf] man ibn nidjt babei ertappt bare

unb es ibm bahrr nidjt b,abe bewtijtn lönneru 9itrr

t)ic unb ba frbutteltt mobl tin alter Wann, ber Bit

2J(utibaritffb aufgewaebfen war, oerwunbert ben Pop'.

wi( cS nur jugegangrn, baf5 biejer Wtnjd), b(r boci

jtitlebenä nie aud) nur einer Stiegt etwas ju leib«

gttban, auf ben 9tid)lcr SBogofaw baS Vteffrr gtjuit

haben folltc!
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„Tafl tann nidjt fein/ fprad) fo einer bann

roobl, „ba« ift unmöglid), ift ein« folgen

JI,at ntdrt fabig.

"

916« ber 3'njat 91aum geriet bann jrbeSmal in

geuer unb flammen unb wie» bdartlein uad), wie

ei mit eigener 2eben»gefabr bem Stogofaw ba» Seben

gerettet, unb bofi, n>enn er nid)t wäre, ba» Torf

jejio ot)ne «idjter baftünbe! Unb 311m förperlid)en

$etoeife lieb er bann gleid) feine Veute vortreten,

meldte natürlich wabrl|eit«getmi erjagten, was pe

mit eigenen flugen näd)tlidjerweile mitangefeben.

.3a. ja, Sreunbtfrtn! 2Ran mu6 ir)rt ins

§unbelod) jperren — n>a* fag' itb? 3u» 3||(blf>au3

mit ibm ! üebenbig fd)inben unb braten muft man

fo einen »erl, ba& er nid)t ftirber metjr im Torfe

fein SBefen treibe!"

9tn biefem Jage lief} fid) ber tßope im SÖirtS«

baufe nid)t bilden, ber »iajttr lebrte erft am Wittag

be« nädjftfolgenbeu lageS au» ber ffTei«faii$Iei jurütf

.

Sobalb er »om IBagen geftiegen, war fein erftcr

2tkg narf) bem 3Birt»baufe. (fr jab abgewannt unb

mißmutig au«. Uber ba» berfdjlug nichts. Ter 3injar

beeilte fid). ibm ein ®Iä«d)en Dom SBeflen borjujepen

unb begann bann gleidj, ftebenben Sufie«, ibn au«»

jubordjen, wie bie Sadje eigentlid) ftitnbe? Tie in

ber ©aftftube anwefenben dauern botten fieb fogleid)

um ben 5tjd> gebrängt. Tenn fjreunb unb 3einb

intereffirte bie gegen SKila eingeleitete Unterfud)img.

„Gr wirb n>a8 ©ebörige» abbefommeu," jagte

ber 9ttd)ter, gelafjen fid) eine Gigarrette breb.enb,

.geftern abenb babe id) mit §>errn 3obann firiroon.

ftttfd) jufammen gefpeift — unb ba« ift ein SDlann

be» <&efefee», bie redete §aub be» Arei»bouptmanuS.

Sr ift jmar nur ^raftifaitt, aber er weif» wie om

Sdjnürtfjrn, wa« war unb wa« fein wirb! 9lun,

ber ba' mir gefagt, baj) er 3ud)tbauS befommen

wirb."

iBei biefen SäJortrn börte man, wie einige Stauern

auffeuf)ten, wäbrenb anbere mit enttäufd>ter Wieuc

fragten: „9iur äuebibatiS?" ®'< motten JobeS«

ftrafe erwartet baben ober oielleirbt erfdjien ibnen

aud) biefe nod) nid)t einmal genügenb.

„«uf wie lange 3uä)tbau«?' fragte jeft ber

©aftroirt, bem man ben SÖunfd) au ben Wugen ab-

lefen tonnte, bafs SRila nie mebr in» Torf junict«

Tebren möge, „auf jwanjig^ob" ober lebenSlänglia) ?"

UiMebenim antwortete ber 9iid)ter gelaffen:

„XaS Minimum fmb oier unb ba» Maximum

fünf 3abre." ©0 fyilU ibn nämlid) $err ffriwou»

jtitjd) informirt unb ber mufjte es bod) wiffen! Tann

loanbte er fid) an ben 3injor: .Um Öot», Waum,

baft Xu feit jener ©tunbe ben spopen }u ©rftd)te

befommen?"

„Wein, fcerr »«d)ter, er bat fid) nid)t jebeu (äffen.

"

„*JIi<6t ?- »erfejte tieffinnig ber Sidfter. ,S8ei*t

Tu, Tu tbdteft roobl baran, einen Tetner 93urfd)en

ju tym b^in ju fd)id*en. 2&enn er irgenb tann, fott

er fommen. 3d) laffe ibn barum bitten."

.©leid), ^err Äiebler, fofort; ei, wie foQte id)

niebt? fyt ba, Steria!" rief er einem SBurjdjtn ju,

»geb fofort §um ^Jopen, grüße ibn 0011 mir, er möge

fiaj bod) möglitbft balb bierbte bemuben. Ter SRicbter

läfjt ibn rufen. 6r bat Wrüfie unb angenebme 3)oi»

fd)aft Dom ^errn flreiebauptmann au t(n ju be*

ftenen.*

<H oerflri«) aua) niajt eine balbf Stunbe, fo tarn

ber ^?opt beran, bla& im @ejid)te, bie Kugen Dom

3ed)ge(age unb 9kd)lmad)en gerötet unb unterlaufen,

(angfamen ©<britt« unb fteif, wie wenn er ben ffopf

nidjl nad) lints ober redjts bewegen fönne. Als er

in ba» @afi)immer trat, oerbeugten fid) alle ^Bauern

bor ibm, gleid) al» woDtcn fie tonboltren, unb ber

3injar tüftle ibm iogar bie £>anb. ?U9 ber Siebter

feiner anfid)tig warb, erbeb er fid), gab ibm mit ben

klugen ein 3«'*)'" unb bann jogen fid) beibe In ein

feparat gelegene» 6t übeben jiirüd, weld)e» auf ben

§of binau» ging unb nur für aufjergew&bn(id)e

©äfte unb ganj befonbete Ötlegenbeiten referoitt

war. $on ben $auera bnlte e» feiner jemals b<*

treten.

IKaebbem ber 3injar fie b'« mieberum mit Äaffee

unb Branntwein bebient unb fid) bann jurüdgejogen

batte, faben fie einer ben anbern bebeutja in an,

g(eid)fam dl» wollten fie jutßrberft ba» Serrain

fonbiren.

J!un, Wie flebt'«?* fragte ber ^ope. „So«
wirb mit jenem 2augenid)t» gejebeben?"

„3ud)tbau« wirb et betommen."

Ter ^ope lödjeüe befriebigt.

„©ibt'8 fonfl wa» Keue»?-

Bogofaw feufjte.

„TaS VItnifterium ift gefallen/ unb bann fubr

er in nod) trüberem Jone fort, .audb. ber flrei»»

bauptmann $at gewed)felt. Ter neue bot fd)on feine

Stellt angetreten."

„di wa», wir werben uns and) mit biefem ba

gut fiebert. 9Jur fdd)le ... ba« ift gerabe Gaffer

auf unjete 3Nübte. Sieb, ba b»be id) eine 3bee.

it$l tommen bie fyeiertage betrau; mie war'S, wenn

wir ibm ein paar ftifdje au» unferem leidje }d)idten ?

Sie fmb ja wunberfd)ön , unb bann bie Ärebfe . .

.

unb . .
."

„3u fpät, ^ope," unterbrach ibn ^ogofaw bumpf,

„bie SJeoifton ift fd>on angeorbnet. 1}iorgen fommt

ber 3te»ifor, bie Paffe nad)fet>en! Sita« für ein Un.

glüd! Unb id) (enne md)t einmal ben ^.tater bcS

3ieuiforS. Unb bann, mie fiebt ber SDfeujd) au»!

gr fdjaut einen gar nidjt einmal an, wenn er mit

einem fpriebt. 9f)t ber fünf gerabe fein ififct. ift er im

ftanbe, einen lKenjd)en in» 3ud)tbau» }u bringen.'
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„Xo3 ift einer oon jenen!" fagtt bei Hope bt«

beutjam.

„33cn meldjen ?" fragte ber 9Jid>ler.

„Sit ©ott >tid)t furdjttn," flüfttrte ib.m ber Hope

ju. „Tamm roirb er aud) niemals atuncirtn."

„CFi, über Xu ^aft mir boc^ ftlbft gefaxt, Hopf,

bajj In aud) nitbt an ©Ott glaubfl, bafj (3 ftintn

©Ptt gibt?"

„'Jiun ja boeb, ja - ab« id) eljrfürdjte bit

i'ui.tt. id) beuge mid) cor btn (cbtnbtgcn ©öttem.

3d) bin, mein jjrruub. tin Hbilofopb ber neueren

"Hera
|

id) beuge mid) »or benjenigen, bit t* mir tr«

möglid)tn, bajj id) burd) fit leben, anftänbig leben

fonn. Hab, fommen wir jur Sad)e!"

„3d| bin tin ötrlortntr Wann," begann nun

ber 9iid)ler in betrüblem lont; „in ber Xorffafft

muffen bare bunbtrtuubfünfüg. Xutaten litgtn —
unb bann finb

—

"

Wach, bititn Sorten wrftummten btibt unb

nahmen eine fet>r n<tjmutigt TOiene au. Xer Siebter

ftarrte eine gute Seile büfter per fid) bin unb ließ

ab unb ju einen jdjrotrtu Seufjtr ertbnen. Xtr

Hope ftrid) fid) ben Hart, unb bie jpärlidjeu, bün«

ntn i>arrljen, bie er nod) über ber Stirn batte, be«

roegten fid) fiebeefjaft bin unb b,tr, gerabt mit bie

3been unb flombinationen feine« Öerjirn«. 8*0
richteten fie fid; tübn auf, wenn er einen Weitung«-

gtbanftn gefunben ju baben glaubte, balb budttn fie

jid) Bieber bemutig, neun tr bei näherer Prüfung

bit SluSfluajt a(3 unhaltbar btfunbeu. Erfidjt'id)

mar, baß btr l :
•: an btm Ungemach feine« fireun-

beS tlntn aufserorbttitlidien Anteil nahm. "Dterf-

würbig! Smti 33öftroid)ttr unb bod) tiut fo tuge

Jrtunbfdjaft ! Um £trj btfafc jwar feintr Don

btibtn, abtr alle« anbtrt müritu jit mit irreubrn

tiner für ben aubtrn Eingegeben baben. XaS frbeint

ungemobnlid) unb erflart fid) bod) im ©runbe auf

ganj natürliche Stift. 3hr gnnter ScbcnSlauf, iPer«

gangenbeit roie ©tgemoart , mar eben in ein« ju«

iammengcipadjfen. ©alt c«, eintn ^Irglpfcn bintcrä

Cid t ju führen, Zwietracht unb Unmoralität unter

ftamilienglicber ju jaen. eintn Unjcbulbigen ut Stod«

prügeln ]ii oerurtttlcn — ba« alles bnttrn fit geniein«

fam ausgefuhrt, gemeinjam ibren Sillfürlicbfcittn

btn Auftrieb btr ©cftfclid)fcit ju gtbtn gefueht; „nicht

mir, nicht mir, ba« ©efefc will t« fo," pflegten fit bann

tvobl ju fagen unb ber HP»t btm (f rbtltcrtcn bie aller«

iajrcdticbflen ^JJaragrapb.tn aufjujäblen. Sie waren

aber aud) gemeinfam ba« Serfjeug ber 9iud)lofigItitrii

Ööhcrer gemejen, Spione be« Xiftriftsoorftanbeä,

\1ngtbtr für ben flrtt5baiiptniann. So batte bie

3djlingt, in btr jt^t btr SHidjtcr rjing, rtjne btn ^optn

mir mit bit jtriifftnt ^älfte tint« «tridc« auSgefefH-n.

Xie Stirne btS ^open beitert« fid) auf. Cr batte

offenbar etwa« 3roedbitnIidjtS erfonnrn.

aficbitfd).

„2»ie oiel 9?atbeftanb bafl Tu liegen?" frtjte

tr btn 9tid)lrr.

„Äaum ftcbjig Xufattn! Xtr Ufbtrrtji m
bem (Frlofe jene* Ccbftnpaare«, bas id) auf bem$oui>

rtoactr 3)!arftt bem Sdjroabtn*) oerfauft faabe."

„3* irf.t;. fagte btr ^3opt. .ba« ftnb bit

Ctbfen. bit Xu bti «tttgtnbtit bts SRUanotouftb'

fd)tn ^rojtffe« erbeutet baft. ©ut alfo, Xi W
frd))ig unb id) tjabt oitrjig Xufattn. bat madit

bunbtrt. Um btn :Reft madje Xtr ftinrn (huUKt,

ba« laf] meint Sorge fein."

hierauf begannen ftt, miemobl nitmanb im 3'm-

mtr jugtgtn mar, in laum börbarem iotte p
flüftern , als ob bie S&inbe ftt möglitbtrncift gtr>

rattn (dnntrn. (FS mufjte irgtnb tin furdjtfort*

©tbeimni« fein, bor raelcbtm fit btibt erbebtaL

Xtnn ber Äidjter rief einmal mitten in btm 3we-

gtfpräcbt au«: „^opt, aud) ba> nod)!"

„?iaeS, alles tbue id) für Xid)," t>erfe|te ber

1?ppf. järtlid) feintn gfreunb umarmrnb. Xtr Simter

fuftte ihm inbrünfiig bit >_\iiib. XaS iror lerne

leert ,>i rmalitdt , fonbern ber aufritbtigfit Viftat!

innigfttr Xaurbarftit.

„Mlfo btult abtnb?" fragte bann btr Sidjter.

„feilte aber.b, fobalb eS bämmtrt, treffen Bir

uns im SlUrtsbaufe. XaS übrige rotrbt id) beforgen.

Zty «bieu!*

„Huf fröblid)e8 SBieberfebrn
!"

Vi:- fit burd) baS 3BirtSjimmer fdjritlen, fjbm

fid) bie ^autm otrmunbtrt um, >oaS ba mit btm

^optn unb 3iid)ttr oorgtrjt. 9?tibe fa^en blaj an)

gebrüdt aus ; ber Siebter magte nitmanb inS Suse

ju feben unb btr $opt erroiberte tintm ©reift, bei

ihn um ftintn Segtu bat, Dtrtoirrt: „Unb Mi ftl

Xir mtin Segtn?"

Xtr ©reis fdjautt binttr ibm brtin, fdiürulte

btn ieopf unb fagtt:

„Xu fpridjfi bie SBabrbtit, ^Jrpe. fangt bit

btr Stgtn bitftm fanbt gtftbjt."

V.

(18 mar 9!ad)mittag. Stgtn btr unmä^ujm

ipift ballt mau bie Slrobbädjer über ben fleinerm

Käufern auSeinanber gefeboben, fo baß über baf

©ebdlf bin ein trfrifdjtnber ?uftjug »ebte. £«
Sd)afe batteu fid), in Ermanglung befftrer ßüblung.

in einen Raufen juiammengetban unb bit Rift

tiutS auf baS anbtrt gtltgt, fo baft fit fid) gegert-

feitig Scbatttn gtmäbrltn. 3u ben $jtaumenaldai

ergingen fid) bit iBautm, au« ibren (urjrn pfeift!

rauebrnb unb ab unb ju nad) ben Sölten febaueit.

Einigt, bit gar ju mübt martn, batten fid) bereit*

') 0«ltiuig«nain« 6<t Xnitft>ni n K* fUfkkif^a tU>CK
tri» oud) in Su^tmik.



Do« fflir»«6auä uon Äriroofef.

idjlafen gelegt. Setbft bie fcunbe bellten nidjt mebr,

fonbern lagen rubig hinter bet fiüo>.

Me« mar fM, lein Sieb, Srbalmel, fein Saut

ünti Sögel«. 9Jur im (laufe beB Stojabin Deli«

mironritfd) b8rte man ein beftigrt 3ö>iegejprädj. Sie

alte IRitra febien fid) unter ifjränen einem SDor»

icbfoge ju wiberfejen, ben Stojan ftintrfeit« mit

{einet beigeren Stimme jebr eifrig otrfod)t.

»8* muß fein," rief er aufi, beftig mit ben

ftätiflen auf ben lifd; fdjlagenb. »3« biefem §aufe,

benf id), bin id) ba9 Cberbaupt. 2fler barf ftd)

mir toiberjejen?"

„Aber fieb, ba« fiinb mag it)n nun einmal nidjt."

»Sie mufe, fie mu&! 3a) bcfct>Ee es!"

»Uber, SHenfdj, wie fannfl Du <t it>r benn be-

lebten, wenn fie ibn nid)t mag, wenn fie ibji nid)t

lieb bat? Sieb, fie bat fidj nun 'mal in ben Äalo

orrgafft unb i^r fcerj jdjlägt für ü)n. An ibn allein

benft fie! Unb bann, bann babe id) gebaut, mag
Hi) ba« fiinb ben jum ÜNanne befommen, an bem

ibr §erj l)angt, mag fie wenigflen« glücfiid) Werben,

menii wir fa>n unglüdlid) waren!*

„9Kit ÜJlirfo wirb fie gu'idlidj werben."

„Stein," fagte SRitra entfijitben. »Sie fall ben

jum UJanne baben, ben fie fta) wünfebt."

Stojabin ballte bie tjaufi unb woDte in feinem

Wrimm Jd)on an feiner grau «jätHd) fid) »ergreifen.

Da blidt er burdj« genfier — unb fein Arm jinft

tjerab. Dort am gnbt beB spflaumengarten« fa$ er

frin gelicblel fiinb, wie eB fein lieblitbrt flöpftr>en

mrf ben Sdiofe gefenft bjelt unb bitterlid) weinte.

Tü blatte er fd)on nicr)t mrbr bit firaft, ba« au«ju>

fuhren, toaS er in ber Qh)t fid) borgritommen.

.Unb was foll id) nun madjen, nad)bem id) ein«

mal bem Siebter unb ^optn mein 3Sort gegeben

babt?" fagte er mit faß meiner Stimme. „Unb bie

Öelegenbeit ift fo günftig. 3Bo wirb fid) eine befjere

Partie für fie ftnben al9 ber £Klo)ter«iobn? Unb er

iß beffer unb tüdjtiger, aI9 jener Unglüd8«9?afa ba!

3Ber ifi benn eigentlid) biefer Äafa? 3$km gebärt

er an? Gin armer Sdjludtr otyne allen Änbang.

Unb nun b^ben fie i$m nod) fein le^ted bifed>en

Serwanbljebaft, jenen alten Sdjurfen 9Hutibarit|cb,

in Ueffeln gelegt unb an ben fireiStjauptrnann ab«

geliefert, unb übermorgen wirb er tnttteidjt fdwn in«

3ud»>»u9 waubern! Alfo mit feinem «Reffen foll

fte fid) oerbeiraten? Da9 Wirb nie gefdjeben, fo

langt nodj Stojabin feinen flopf auf ben Sdjultern

bat."

„Arme« fiinb! Sieb nur, wie bitterltcb fie

meint. Sie wirb fidj ju lobe grämen, bie Aermfle,

unb baS aQeS burd) Deine ©raufamfeit."

Stojabin fdjaut nod) einmal burd)8 genfter,

fdjlägt bann bit «.igen nieber unb b,at nidjt meb,r

ba« ^erj, feine grau länger ju beftürmen. «Wilra

brummte nod) ein wenig cor fidj f)in; bann ging

aud) fie. Im ©runbe nid)t weniger nerwirrt al« er,

in« greie. »19 fie btn fcau«bunb im i)t>]tty>r liegen

fab, warf fie ihm ibrett aQergiftigften $lid }u,

gleicbfam als Entgelt für bie Unbill, bie fte fotben

erlitten.

©tojna lie^ injwlfdjen ibren Ibränen freien

2auf. Slann er&ob fie fid), wufd) fid) bie oerweinten

klugen au« unb {djidte fid) an fortzugeben. 3n

biefem «ugenblid liefe fid; ein ©eräujdj an bieftr

Seite ber Umjäunung oemebmtn. 69 war »ata.

9ludj fein SlntliJ war trnfJ unb unmutig, fein ®ltd

büfler.

„Stojna / fragte er in weitem Jone. „3ft er

ju ftaufe?"

,3a, SHala. 3e^t beratet er fidj mit ber ^lütter.

<&eb, Safa, bring Deinen Antrag an."

„Stojna, fomme abenbB auf ben beimlicben

®runb. 9Jnr warte, bi9 e9 ganj buntel geworben ift."

„®ut."

„3d| babt Dir Diel ju fagen."

,,3d) lomme, Äata."

Stojna ging in« $au« unb SHala wenbete fid)

ber mit ^ob/m @ra« btWad)jenen lbalf4;lud>t ju,

weldje fid) unttrbalb be« Stojabinfd)en ®eb.öft« bis

bintcr ba9 Dorf b>}og- Dorthin pflegte Stafa fid)

pi begeben, wenn er barauf au9ging, mit ber fdjbnen

Stojna jufammen ju treffen ober ein SteHbiä)ein

für ben nädjflen lag ju oerabreben. „fltfo b,eute

abenb werbe id) fte auf bem beimlidjen ©ninbe feben.*

S« war bie« ein Ort, wie gefd>affen für 3ufammen*

fünfte liebenber Ißärdjtn. Oberbalb be9fe(ben lag

bie firiwofefer ftircb.e. Um fte b,erum bebntt ftd)

weithin ber fiinbbof mit feinen ungebeuren ^o'i*

freujen, an benen firänje unb 2üd>er bingen. Da*
jitiijrJj-tn ein Iaufd)ige9 "^lä^tjen, umranft auf aQen

Seiten »on bid)tem »lältermtrl. (iter fonnte fie

leine lebenbt Serie oermuten, gefd)Wrige benn {eben.

Unb bie loten finb ftumm ! Unb wenn fie aud»

Spraa)c gewonnen bitten, fie würben bie lebenbige

Siebe, weldje bier auf bem Jotenanger erblüble, nid)t

anber« al« fegnen fönnen! lag«über gefdjab e9

wobl, bafi Suben unb 9Häbd)tn au« bem Dorfe

an biefem Orte uorbei nad) löaifer gingen unb bann

berrfdjte bier feben unb lumult. Aber ba9 bautrte

nur bi? Sonnenuntergang, ^»ernad) liefe fid) feine

lebenbe Seele mebr bilden.

Die Sonne neigte fid) immer mebr bem Weber»

gange ju , aber bie §ifre liefe nid)t nad)
;

fit wurbt

jujebenbä brüdeitber. Der Sirocco begann ju web.en.

88 fct)ien , al« brächte tr einen feurigen Suftftrom

[

mit fid). Die Seute, wela)e mübe unb »erbrannt

|

oom gelbe beimfebrten, machten bann wobl im

S3irt9baufe SRofl, mit einem ©lafe Branntwein ober

I füblenbtn SBein9 bitfe ungewöbtilicbe^ Ju löfd>en.
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flM bit orbtntlicbui ttttt waren, bie gingen fdjon

nach wenigen Winuttn iuj.ii (?au[t; bit aiibtrtit,

bfiitn bit fühlt ! iv 1 1
: r.tur M S'irtsfiaufeS imb

noch :i.(!u bit ©tlrättft infngten, blieben ba. So
füllte fid) allgi ::.).' bit SQJirtSftube. (»inige btr

©äftt mad)ttn fid) mit irgtnb rtiuas <u iebaffen,

würfelten, fpiellen flarten, fluchten; anbtrt bttranfen

fid) tinfad) unb machten babei tiittn >>. :icnipt(tafcl.

9115 t« bundl wiirbe, fam and) btr Mditer mit htm

Wcifllidjeu. Xit Bauern würben für ein SPcilrhen

ftitl, aber jene blieben nicht in ber ÜlUrtssftube , fern«

btrn begaben fid) in ba* jcparatr 3'mmer, um ihr

gtflrigr« ©efpräch fprt»iifcjcn. §itr flörtt fit utr«

maub, nicht einmal ber 3'"l'ir frlbct. Ter flermftt

battc aOe £änbt ppII ju tliun. (** mar ein fort-

roäbrrnbeS Webten unb Nominell. 9<adi einer Steile

trat auch 5Rafa tin. Tu-:- n>ar ftiniitocgS etwas

Wewöbnlicbes. Xciin er pflegte nur an hoben ftfft»

tagen fofrbe Crtt tu befurben, unb btutt (am er

nulit nur. fonbern tränt (og.ir tili Wlu5 Braitntwtin.

Tie Verne fdiauteu nadi ihm hin, erinnerten fieb,

baß ber Unglüdlirhe jrijt aud) feines Chi im* beraubt

war, bebaiierttn ihn, aber febmiegen. *Jiur btr 3'"*

jar febien etwas betreten, bltrftc pcrfloblett n.uli ihm

bin unb fab faft aus, als wenn er fid) Dor ibm

fürchtete. Hb<t ber Scbrcrf ging balb ppruber. Ttnn

febon hatte Otafa baS SiMrtJbauS pcilaffen. Ter

©aflmirt gab ihm ba* Wtlcite unb l'chaute ibm nod)

tin SUfilcbtn nach. '.'115 er fab, baft jener fid) bem

hfimlidjen Wniube juwaubte, glitt ein l'äcbeln ber

Bcfriebigung über feine 3üö*- Tann frbautt er

nad) feintr ©croobnbeit jum Gimmel auf, aber eS

war fein tinjiger Stern ju ctbliden. Tidjtts ©f
Wölf baQlt fid; am ftorijontt fiifammtn.

„SMr befpmmen iRtgtn," brummtt btr 3i"}° r<

als tr in bit SBirtSftubt v uidfebrte. Unb bann

ging er nach bem 3<wmer, wo fid) ber IHiditer mit

bem Rippen btfanb uub teilte ihnen mit, baf; tKafa

fpeben in btr Sdjend'tube gewefen fti. ,"u.\ btn

trftrn Tlugenblicf überraichte fit bics wohl. Vlbcr fo

aufjerorbrntlidi war bie Sache an fid) nicht, bog fie

fidj barüber länger ben flopf jerbrodjen hätten.

„SUe«rotgtii ift tr gtrommtn?" fragtt btr JHirfjttr.

„Gr bat tin ©läscbttt Branntwein getninfen uub

ift bann witbtr fortgtgangtn."

„Gi nun, glüdlitbt iHtifc," ocrft^le ber Siichter

leichthin.

„Uub ein Uuwttttr jiefjt heran!* fuhr ber 3iu*

jar fort, welcher fchon befürchtete, baft ber *i*opt mit

bem Süchter fid), wie geftern, bis tief in bit 9lad)(

hinein Dtrrotiltu lönnten, .mir befpmmen 9!tgtn,

§agtl unb ©Ott mein roaS noch ! Wägen bie >>rreu

nur tinmul btn £>immcl unfrhautu,* ber 3injar bob

ben gtnfttrporbang in bit §öbf — „mit fchrcdlicb

fid) baS ausnimmt!"

Ttr Bopf unb Micbttr faben binauS. frt nor

ungewöhnlich finfttr. 3n btr (Jtrnt hörte n«
SBttttrgrofltn, unb ber SBinb fuhr btulenb ibn ht

oben gelber. Tit Bautrn btganntn fich p \n-

ftreutn. ^eber wollte fein QauS nod) cor $egin

btö UnwtttcrS erreichen, unb bei 3in$at mar ur

bebacht. Don jtbfni bit 3tfb" tinjufajfiren , tooroui

tr fit bann felber forttrieb.

„Warfdj, marjdj, JVrfunbd)en, nach £aul! tu

fiehft, was für ein SBetter im flnjugt ifl*

Balb war baS SHirtSbauS Ittr. «ueb btr

unb Sichler fd^idtrn fid) bereits )um ^ortgeb» an.

„^aft Tu 3i»ibhöl)dben mitgenommen '"
itagtr

ber yot>< ben dichter.

„*Arin. filber bitr finb j.i mtld)t auf bem tif^e.'

Unb tr nahm bit Scbachttl mit ben 3»nb^|iba

unb ftccftt fte in ftintn (Härtel.

„So, nun föniitn mir gehen."

„Statt, Bogofam, baf} itb btn Sd)lüfftl no<

nehme," unb btr ^!ope jog btbutfam Don btr Vfi:

beS 99irtS)immetS beu Schlujfel ab, nahm iba a
fid) unb erfaßte bann bie fflinfr. 3n Meiern "tilgen-

blid hörtt man tin ©ttöjt, tin pfeifen unb "tieljer.

in ber $ü\l, unb meit, mtitbin baS otrbaltent Sola
beS TonntrS.

„Xer Sd)leitr ber 9ead)t wrbirgt unfer Qn>

f)abrn," fagte ber ^opt. ,,^c[,t helft unt @ctt ober

btr Ituftl."

„®ott mabrlirb nirbt," petfeett btr Siicbtcr bimpf

uub befreujte fid). (FS gibt flugcnblidt, so t>4

txrbärttftt Sünbtr trbtben!

3n biefer Warbt febobtn jid) bit SktttrmOn

mie idimarjt Jtiefertfelbcr am öimmrl bin tmb brt.

bie 3BinbSbraut raffe . in ihr $tultn mifcblt fid) bat

furchtbare ©rollen bts UngemitttrS, baS ju>tbxnbt

näher herauf jog. Bon 3eit ju 3eit jueftt fa>n

ein Blibftrabl btmieber unb trlcud)lttt mit feiso

grellen [flammt baS weifee flrimoftfti flirdjlein, bat

tinfam unb jd)li<t)t, ohnt ttirchturm, mitten auf tot

ftirrbboft bafianb. Gin tiftrntS ftreuj. twr iba eis

((eines, holierne-:- ©lodcnhnu* , bas mar «Qci.

;>r. btrn 9taumt jroifdjtn ieirrbe unb „bttmtiabra

©runb" ftanb ein grofjt* fioljtKU), neben ibm eine

alte eoprtffe, btrtn ©t^mtig fid) mtitbin d bit

Breitt unb ^töbe trftrttftt. Hit btm Ärtuje r*ir|l«

fid) tin nod) faubtrtS meifttS lud) nebft emes

(tranjt frifd) gepftüdter Blumen. ()itr unter Mcfes

Artujt ruhten bit ©tbtint poii 9<afa« Satrr.iab

auf btm ©rabbügel fflbft flanb jejt SJafa. «n biefee

SttUt pflffltt Äala bit ©tlitbtt ju trmarttn.

hofftt tt fit aud) bteft "Jiadjt )tt ietjen. (jier mabri«

er fid) am fiebtrfttn. TOufjtt brxb baS febrrid), bil

btS Seligen ©tbtint barg, aud; btm ©ebne jr*

wpgtn ftin! ©Itichfam tin treuer Bunbt4grMf*

feiner treuen t'itbt!
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33a8 fiaubwerf raufrf)t über btm ©rabt . unb er

btnft, fie fommt. (Sin *BIU) fäbtt ^crnitb« unb et

ftebt bort weit hinten tin wei&eS lud). 68 id)eiitt

i$m }u »inttn. SaS tjerj potfjt ibm gewaltig.
|

.Sie iffS ... Sie mu& tä feto."

Unb er will in t^ren iBufen afleS auSfdnttten,

»ai fein oor ©ram übervolles §trj in btefer fcbrtd«

lieben 91ad)t tmpfunben. 6r will ibr jagen, bafj er

oeteinfamt auf biefer SÖtlt bafttbe, bafj er niemanb

buk, an btm er jo redjt Don £>tr}en bangt, aufjtr

iljr allein, unb bajj fit frinc ganjt SEBclt

!

Iflbtr fte (am ntdjt ! Sit SunCtlbtit warb immer

größer, boS Unwetter fcbredlitber, bit $M{e judten

nie geuerjdjlangen bureb, ba$ ©emSll, Sonnerfdjläge

erfrfjülterten bit Puft. Sit fttnfitr bd! ilirebltinS

trjltttrttn. 35er JBinb, wrldjtt immtr beftiger ein»

berjubr, rifj iefct ba8 lud) auf btm ©robtreuj oon

SafaS Sater fort. 3m {flugt pteifte t« SiataS

$nlli)t. 6r fubr jufammtn. obm aar, al8 bt»

rübrtt ibn bit (alte $anb be« S*aterS. 1311« tr fid)

ein mtnig gtfafjt ^allc, bord)te er auf« ntut bin.

3e|>t würben wirflid) ©djrittt »eraebmbar, aber fit

btmfelbtn tln Öünbel ^apiert btrau«, fatj ftt flüa>

tigtn SlidtS burdj, legte bann einen Seil jurüd,

anbere fleefte tr ein. Pnblid) naljm er tintn linnentn

iüeuiel aus bem flößen rjerou«. SNa(a börte, wie

barin Sutoten Hinderten.

.IIa, bi<t nimm," fpradj er leift jum Siebter,

inbtm er ibm ben SJeurtl in bie Ipanb brüette. 9fa(a

(onntt wafjmebmen, wie bit £anb beS 3iid)ter8 ait—

terte, aI8 tr bamarfj griff.

„"Hnn lag unS geben."

Ter 9tid)ttr blieS bie Unfd)litl(rr]t auS unb warf

btn Stummel bort, wo er mit btm ^open flanb,

jur Cfrbe. Sofa trat jmti Stbritlt juriid. Sur

einen Hugenbliif liejjen fid) dritte im Äirrfjtnraume

oernebmtn, bann ((irrte von neuem btr Sdjlüffel.

Tie ßiretjtbür breite fid) in btn uerroftrten Ingeln.

3n biefem Moment fnbr ein 51li&fd)lag ^ernteber

unb mit fürd)terlidjem ©rtöfe rollte ber 35onncr über

*erg unb 2bßl. 2t)iir unb Sjenfter bt« einfamtn

flirebleine erjitterten unb bie Äreujt übtr ben ©rä=

bem fd)ientn ju wanttn.

SBeibe Wiffetbdttr trblaftten.

aar e8 nid)t. Der ©djtin bcS SBlifceB beleud)tt1t 'Jeata fpringt jejjt Dar unb padt ben 3iid)ler au

jmei ©eftalten, bie wie Öefptnfttr fid) ber fiird>c

näberten. (£r blatte fit trojf bt8 grellm @rreiflid)ts

itidjt ju ttftnntn otrmod)t. ©te trfcbitntn it)m wie

^tiefen, bereu gigantifa)e ©tfjatttn fieb weit über beu

i(irdjr;of bin btbnttn.

SBtr wartn biefe "Jiatbtiuanbler? llnb maS Ratten

fie bei btr flirre um biefe etunbe ju t^un? trr

horä)it angeftrtngt. 35ie ©d)iitte näberten ficr) offen-

bar ber Äircbe. SJebt dirrtt aurf) etwa« wie ein

3<t;lüfiel an ber Äircbentbür. P« tjörtc pd) an, mit

iurnn bie Ibütflügel in ibren ^Ingeln ftrb brebten

i.ub bnnu wieber ebenjo fcblöfien. Leiter war nidjtS

\u bören. 35te £<btütt Dtrballten. 9Jur 9Jlijf unb

Tonn« trfdjültertcn noeb, bie Suff. Pin weilcben

ipättr trbtlltcn fifl) bit JJenfttr — in ber flira>e

brannte Siebt.

933(1« war ba«t!

ftafa jajlicb, Tidi auf btn 3eb<n geräu{d)(o4 bis

an bit Äitd)tbüt, biirfte fieb unb ^orctjte gejpannt.

(+$ fdjien ibm , als würbe ein Srelt angefügt , aber

ein eigrntlid)e3 Öeräujd) toniinte er niebt Dernebmcn.

'.ifun ftfeaute er burd>S ©cblüfjeUod). Ia war ti

iljm, als ftodte baS Slut in feinen Albern; fein Öt»

fufit mürbe leicbenblafj; er wanbte fein 31uge weg,

idjoutc bann norfi einmal bin unb überjeugte firf),

bafe er nid»! träumt.

tuar lein Sraum! S8or bem biliare ftanb

brr aiitt)ter, eine brennenbt Rerje in btr £anb, neben

itjm ber ^ope in gebüdter C"»Ql""'9- bemüht, mit

uittm eifernen "Saget beu ^oljbedel eines WaftenS

ut fpruigen. Satin befanb fid) bie flirrbenfafjt.

^atrjbem ber ^Jope ben Haften etbrodjen, jog er au*

ttu* Um»'* 1695. II. ES.

ber »ruft, .Siebe, iHänbtr!" fcbrtitnb.

9lbtr nitmanb ij6rte ibn — ein Sonnerfd)lag

folgte bem anbem. Ser SBinb rafte unb warb jum

furd)tbaren Crlan. Str ^opt, weld>er bem iRiebtet

^u $ilfe geeilt waT, fan( bei bem trften Stofjt 9ia(as

ju 3}obtn. Str Siebter ftbbntt unb Dtrmodjtc (einen

l'aut Don fieb ju geben; er taumelte gleia) einem $e>

truntenen; tnblidj trugen ibn bie 3?üfst niebt inel/r

nub et fanl gleicbfaUS ju Sobtn. 91ber in bem«

jetben 9lugenblidt fdjrit "Hala in gtwaltigtm Sd)merje

auf unb wäljte fid) blutübergoffeu auf bem Prbreirf).

Öetübe in btm *Dtomente, als ber ;Kid)let füf)(tr,

bofj tr fid) nid)t mebr aufrttbt ju boltttt Dtrmöge,

balte er fid) feines ©ürtelmefftrS erinnert , e8 tr«

gtijicn unb feinem (übnen Öiegner in ben §al8 ge«

ftofjen. Unb jt&t begannen bie beiben , ber ^ope

unb Siebter, tf)rer{ctt« „Siebe, Äauber' \a fd)teien

unb liefen nad) bem Sorte ju, btr HJope jebod)

nidjt, otme junor 9Jagel imb g<t)lüftel jur Crbe ge»

morfen ju babeu. Sie fielen gerabt in bie SBliit-

laehe, wtld)t «alas $öunbt entftrömte.

Str ^ope würbe oiePeid)! bie flirebtntaffe iiid)t

erbrndjen buben, b<>'l« nicht ber «idjter fd)leuniger

£ilfe beburft. Senn morgen ftiib fdion würbe b(t

Seoijor erwartet! ©eliebcn (onntt tr im ganjen

Sorfe ninjt fo »icl belommen. Ser Sdjliifffl Don

ber itirdic unb flkebentafje befanb fieb \d)on feit btm

PiiaSfefte in ben £änbtn beS lutorä. 5)on ttjm

fieb ben Sdjlüfiel auSbitten, bntte SPerbatbt trugen

(bnnen unb bann (mite er ja audi bie ber flaffe ent'

nommenen ©elber wieber erifatteu muffen. Uldein

bem geborte tr mit einem Silage ju tntgeben.

133
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Teämegen Ijatte er aud) b<n Sdiliifjel jnr SJirtSflube

brimlirb an ftdj genommen, in rannte it)n genau,

beim er (jatte ftd) feiner in (Frmntigelung beS flirefjtn«

fdjlüffelS bereits mrbrfnd) bebient.

„Äüfa bat bie ftirdje gefdjänbet! Cr ift'l.

ber bem (Haftmirt bie Sdjluffel gtjtoblen bat unb

eigen« ju biejem ^Wed roiibrenb bei beftigftrn SHegenS

ins 2Biri«l)auS gefommen ift I Or ift'S, ber bie flaffe

erbrodjett f)at, roäbrenb mir gerabe um biefe ,Seit

nadj §aufe gingen! las fann aud) ber ©aflmirt

jetbft beftätigen. §aft Tu mich »erfianben?*

»3<f> uerfteb,e," erwiberte baiblaut ber »idjter.

fl.

^Inbern lag?, [um ad)t llbr früb. Im ber Sie«

bifor ins Torf, (fr flieg nidjt, mit e* SBraueb mar,

im SMrtSbaufe, ionbern cor bem ttemeinbegebäiibe

ab. 58 mar ein rnxtj junger Wann, r)ager, t>on

bobem 2Bud)S unb Maliern Öefid)t. ©eine 3"0f

waren regelmäßig, aber bart, rote auf (stein ge>

meißelt. "JUS er an ber ©eridjtSftättt erfehien, fiel

er ntemanb um beu »>al§, wie bieS fonft bei ber

^ßolijei üblieb mar. nod) brüefte er jemanb bie §anb.

<rr madjie aueb (eine 2S*iJ«. 9ln feinem ganjen

Auftreten lonnle man ben erbten unb rrdjten Be-

amten erfennen, ber ftd) unb anbert ju betjerrfd>en

roeift.

t)CI 3Jid)ter referirte it)m fofort , Wa8 fid) in

bieier 9?aebt jiigetragen. (?r idjwiep, unb fragte nur,

wo fietj ber ü'erbredier befinbe. Ter UHdjter teilte

ibm mit, boft unb auf weldje Steife er »errounbet

roorben unb bafj er jur „Seit im eigenen §aufe liege.

Ter SReoitor baebte eine SUeile nadj, bann Der»

iefclc er gelaffen: „3nerft wollen mir bie SRedjnungen

prüfen, bentt baut Hfl id) ja fyergefenbet. TaS an«

bere wirb fid) fpater finben."

Tie ©emeinberedjnungeu waren ©eber fo um«

fnngtirh. nod) fo oerwirfelt, bafj ein Wann nie ber

9tetnfor niefjt raid) bamit l>ätte ;u (Fnbe fommen

füllen, unb als er fo weit mar, tmbm er bie in ber

flaffe befinblidjen CHigotionen berauS, prüfte ber

Weib/ nadj ibren Inhalt, machte ffine ¥emerfungen,

erfunbigte fid), mamm biefe unb jene Sd)ulboer«

itbreibung. melebe bereits fällig mar, nid)t bejaht

ober prolongirt morben iei unb io weiter, unb bann

überjabtle er in ©egenwart bei MiditerS unb ©e.

meinbeauSid)ufje§ ben ^arbeflanb, »trfdjlofi bie Paffe

unb bünbtgte bem Siebter ben Sdjlüffel toieber ein.

tfr mar mit ben Äedjnungen jufrieben. Ter 3iid)ter

atmete erleichtert auf.

»©ollen mir nunmebr, £>rrr Sebifor," fragte rr,

„ben Wiffethäler oorfübrrn laffen?"

„(Fr ifl oermunbet,* unterbrarb ir)n ber Äroiior,

.id) werbe ielbft ju ibm bin gel)tn."

sfftitfa).

Ter Sid)ter bifj fid) auf bie Sippen.

„Wan rufe mir aud) ben Juror *j unb ben r>enir

©eifllidjen berbei, bamit fie bei bem Verböte p»

gegen feien.*

.Sofort, fcerr DJeoifor," Derf»^' *•"

bemütig.

Ter Sßope unb Tutor eridjienen. Sie begrasten

in 6.6flid)fler ^orm ben SJeamten. (?r ertoibrrte ben

©nife, aber fübl. oljne ffntgegenfommen ; nodi me,-,

ei erfunbigte fid) gar nid.it einmal nadj ibnm $<>

fnbtn. TaS war in ben flugen beS ©emeiabewt.

ftanbeS etroaS HnerbörteS ! pflegte bod) ber flrrri-

f)auptinann felbft, wenn er ins Torf (am, \u girr'

rrft }u fragen: .%Me flebt'S mit ber Qehmbbrü?'

Unb bann : „Sie ftrbj b<r SBeijen, i£»afer, flufonu!'

Tann pflegt er rieb über bie @emeinbe£[ieber is

einjelnrn \u oerbreiten: ,9lIfo tya\sl lebt in Unfrieien

mit feinem trüber? — go, fo!" unb bann: Mä
räfonniren bie unruhigen Röpfe über bie Stcgienaij

unb Beamten ? Cber finb fie jufrieben, be?"

©ebü^rrnberrorife wußten bann ber Slidjter ia>

©emeinbeoorflaub ii)Xt Antworten immer fo einitt»

ridjten, bafi ber »Serr fireiS^auptmann rölltg ;u>

friebengeftellt war. 6r braeb bann wobl in ein M»
gnügieS Vn^en aus unb bie iPauern tonnten in Öe»

meinbeangelcgenb.eiten ganj naeb. ibrer SBiOfür fetjtitti

unb walten. 9$oQten fie ben l'ebrer anicbwärjoi.

ben (Memeinbefdjreiber fortjagen ober gar einen au!

heiler §aut «djinben unb platten : bieS aQrS ftatO

ibuen frei, ber flrei^auptmann t>ätte ibnen siebt

gemebrt.

Tiber gegenüber birfem jungen Beamten b:<:

roufiteu fie niebt redjt, wie fie itjre flunftftüdcbea

|

anbringen fönten. 6r jeigte fid) allen ibren Hb-

I näb^erungSDerfueben gegenüber tebron unb unjugdngjtc

„$or allem wollen Wir naeb ber Rirdje geben,'

fagte er für}.

9116 fie nor bie ftirdje tarnen , befreujir er fiet".

trat binein , jitmite fid) ring* um , befab bann bie

erbrod)rne ffaffe unb bat weggeworfene Tcldit

^ob eS auf unb gab eS feinem ?Panburen **) jur

bemabning. 'MuS ber Paffe naljm er ade nod) bttii

jurüdgebliebenen Sdiriftflüde berauS, widelte fte tu

ein Rapier, ftegeltt eS mit feinem unb bem @r<

meinbefkge! unb übergab aud) bitjeS bann {tum

Tientr.

Ter 9iid)ter unb ber $opr fabru cinanber bc

beutfnm an.

5*or ber Pirdje blieb ber ÄeBi»or ftetien.

.§irr alfo ifi er veiwunbet werben?" fragte er.

alS er bidjt vor ber fiirdjenlbür eint 35(utlarbe K>

bliefte. Jn bem SBlitle lauen nod) brr Sdjlüffd «>

eiferne ^iaget. Ter Senior büdte fid), bob fie at».

') ÄittbcnDciltnri in tu ntboborrn Cnnrink«.
**) flmtltirnrr in Uiniorm.



Das JBirUrjau* oon »riroojtt. 1055

bttro<r)ittt fie ein weilten unb übergab fte jobonii

jeinem Diener.

„Unb wie Diel waren Ujrer?" fragte er bann

plöfelicb ben Sticbler.

Milien tyugeublid flauten fidj SRicbler unb $ope

otrwirrt an. Dann oerft^te ber tyopt, jdjneB. gefaxt,

in fieberem lone:

„SBir baben nur einen cinjigen auf ber 2!>ai

betroffen."

„3wei müjfen'« gemejen jein! Da, jd)aut ber!

§ier bie Suftfpur eine« DRannrS; neben U)r bieje

jweite, flehte«, entweber Don einer Stau ober »on

einem ffinbe berrübmib.*

SBieber flaute baS SBcrbredprpaar tinanber an,

ebne fia) ben Vorgang erfiären ju löuncn. Mer«

bingS Daren fie, nadjbem fie bie geftoblentn ©ofb'

flüde unb Spiere in ®id)ftbeit gebraut Ratten, im

biä^tcftrn Siegen mit einigen Stuten bi« Bor bie

Ätrcbt jurüdgtlauftn, aber jie batienben SJerrounbeten

nidjt me$r angetroffen. Sie meinten nidjt anber«,

alt ba| er fieb nad) (jaufe gefdjleppt babe, unb

wollten ibn nidjt weiter »erfolgen, flauer, tyn nädjfien

lag« im SJcti ju finben.

Die Unlerfudjung würbe nunmehr fortgejetft.

Sie SBluijput jog fitr) nad) bem r>eimlicrjeri ©ninbe

bin. Dort befanb fid) (ine juieiie SJtuttaebe unb

neben ü)r ein Stütfdjen blutiger SMiflleinwanb.

Der Seoijor übergab aueb biejes bem ^anburrn.

Seiter gingen fie bie €pur entlang, bie bureb ein

webölj b'nburcb jur SBobmmg bei oerwunbeten Seafa

jübrte. ©ein $äu8djen \at> oon au&en jiemlieb

bübfd) unb jauber geballen aus, aber ärmlid) unb

nur mit @tror) gebeert. 31u3 bem Dad)e wirbelte

biebter Siaucb in bie §öte. 3« bem «ugenblid, al«

fie bureb baS ^auetbor eintraten, ocrltefj jemanb

burd) bie #üd)t bafi fcau«, aber niemanb artete

barauf, ba alle ibje nufmerfjamfeit auf ben lUer»

wunbeten fonjentrirttn.

„3Ba« bobt 3br ibm auf bie 3Bunbe aufgelegt?"

fragte ber ^nquirent eine Stau, bie mit blafjem

©efidjt unb berweinten Slugen ju ^äuplen bei SBer«

wunbeten faß. 89 war feine ©cbwefter, bie bier im

Torfe berbeiratet war.

„33ir baben ibm tin flraut aufgelegt , r>on bem

fo>on bie feiigt TOntier gejagt bat, baft ti gut gegen

3Bunben fti.*

„»alte Umfebläge mären befftr. Unb bat er ba«

ZSunbfieber befoinmen ?"

.Nein.*

„'Uber bat er nitbt bod) etwa* pljantafirt?"

„Sein, gegen «Morgen ifl er cingefeblafen."

Der ^nquirent waubte fiel) bem flrunfrn ju.

„Did) befebutbigen ber Wtcbier unb ber §err

$ope, baft Tu bie Zeitige Piroxe beraubt baft."

Da« bleidbe «nlli> b<S brauten judt im ©rimm

auf, feine Stirne faltet Tier), jein ©lief wirb büfter;

er erbebt feine Steinte nnb weift mit bem Singer auf

ben 3iid)ier unb ben $open.

„Sie finb'3," fpracb er mit äufjerflerSlnftrcngung

unb feine Stimme Hang fdjrifl, wie Wenn ein ©la«

in Sterbe« gttjt.

hierauf Wanbte er ben flopf jur Seite, al«

wollte er fie nidjt meb* anfeben.

3njwif(b,tn boten ber Stifter unb ber ^ope alles

auf, bie ©d)utb auf ibn abjuwäljeu, unb ti gelang

iljnen. Ter 3injar bejeugte, bafi Siafa geftern

abeub ein Salglicb» gefauft, bafj er ibm ben S«f|lüffel

jur Birtftftube entwenbet b«be unb bag biefer

Sdjtilfiet jur flirrr)entr)ür paffe.

„Unb wirft Du bieje Deine WuSjage aud) bt«

fa>wörtn fJnnen?"

Der 3i«aat beteuerte, bafi er bicrj" t>tm\ fet

Der ffranfe erbob ein weuig ben ßopf ; er woUtc

etwaS fagen, aber nur ein Slöbnen entrang für) fetner

«ruft unb ba« bleibe «ntlifr fanf auf bie Aificn

jurücf. Der SReoijor woUtc ibn noeb inquiriren,

erhielt aber feine Antwort me^r.

«I# bie ftenen famt bem firei«|d)reiber baS

£>au£ uerlaffen b,atte, fam burd) bie anbere 2bür

eben jenes Wäbdjen wieber binein, bo8 für,) junor

burd) bie ßüd)e binau* gegangen war.

64 war Stojua, bie treue Stojna! Sie batte

aud) in jener ©d)reden«nad)t SBort gebalten. Draußen

rafte bit 3i5inb«braul, abtr fie wartete gebulbig, bi>

ibrt Walter eingtfcblummert war. 9114 Wittcruaajt

jd)Dii vorüber war unb es noct) immer in Striimen

gof$, nabm fie ein Jud) um brn Jfopf unb ging fo

binauS in bie finftere, ftürmijdje 3(ad)t- Sie fürd)<

tete fieb unb jitterte wie ^fpentaub -, bod) ging fie

oorwärtS, beim fie wufste, bafs fie auf bem beimlid)en

©runbe non ibm erwartet werbe, Don Umi, ber in

feiner löruft mer)r Wut unb 3Rannbaftigfeit tjecit,

aU jebn jentr IfSrablbänfe. So gelangte fie nad)

bem beimlidjen ©runb, aber 3tafa war nid)t ba.

Die 9)li|je }udten, bie 2üd)er flatterten melancbolifd)

im 3üinbe. Sie war biä auf bie ^aut burdjuäpt,

ib,r ^aar triefte, tt)re 3äb.ne lläpperten. Da Der*

nabm fie plöjlid) ein bumpfe* Stöbnen. StJaS war

ba«? ©leben bit loten auf? Über ift'8 Cin-

bilbung? Die Stimme warb immer Demcbmlidjer.

3mmer btutlteber t/Mt ti firt) wie ein ^iljeruf an.

Uhi etnemmale ja)ien «6 iejr , ali borte fie ü)ren

ftamen rufen. Sollte er ei jein? 3Mit flopfenbem

^erjen eilt jie auf bie i?ird)e ju. Da jäfjrt ein 9li^>

flrotjt dot itjr bernieber unb in jeinem Srbeinc jirbt fie

ben beliebten in feinem $lute auj bem 6rbboben . .

.

63 gelang itjr, ibn aufjuricblen. Sie führte ibn

nadj bem bel,"lirt)en (Vlrunb, wujd) ibm biet bie

ÜBunbe au«, otrbanb fit notbürftig unb fübrtt irjn

bann nad) §au<t.
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„9i\ifa," ipridjt fie. ,.id> werbt Tich nie nuhr

ptrlnffrn, unb ob mid) btr 2>attr baium tridjlügt."

<*S war ihr ftfttr (fnlirhliiR unb nun Stttnb an

w.u fic aud) ivirtlid) uidit von ihm gewichen.

VI 1 3 an bemielbeti Wacbmittagt btr Srtagtn oor«

fuhr, rotlditr ihn auf ?lnorbnung bts *?t*i«fd)tttbfrs

nad) bem flmtSgebänbt ubtrfubrtn jrtltt, bäujtt fi(

«tn>b auf bem äiiagtn auf, brtitttt rinc Tcrfe bar«

über, legte mtbre« ffijjtn auf bit Stelle . mo fein

Hopf ruhen iollte, uub mar bann btbtlUirt). als man

ibn hinaustrug, bamil mau ifju nur ja bequem»

bettr.

Wttabt in biefem iVomtitlf (am auch ber Ntnifor

bimu. 8r mar etftautit über bie ungtroöbnlicbe

Schönheit bts Torfmabchtiis, btlratbttt fte aitfmtrf'

jam. unb ba er auf ihrem ^u'cn eine frflbare !PatifN

frau'e gtroobr mirb, fallt ihm ttroaS ein unb er fie-tjt

ieineit ttanburtn an.

„1*6 fiimmt," faglc ber ^lanbur unb nahm au<

einem !I*cbaltnifft jenen Mutigen l'fiiiwanbftrtiirn

heraus, btn fic auf bem heimlicbeit Wninb gefunden

hatten. Ter 'Jieoiior oerglid) im Weifte biejen

Streifen mit ihrer Buienfrauie. (fS entging bem

•.Vi. Mir. nicht, baf{ ber uubetannte fctrr fie mit

ioubtrbar jdtnrftii 3Midtn muftetlt, uub, bthenb mie

ein Neb, ivoQte jit ihm tiilwiidjtn. 'Jlber ber Beamte

pertrat ibr raieb ben Stieg.

„Hm Watt, mein liebes ftinb." fpridjt er mit ju»

troulidier Sliminc, inbem er ihr ben Vinnenftreifcn

bin hielt, „würbeft Tu mabl bieten Streifen toirber

ertennen ?"

2a« 5}läbchen it&aut ihn mit ihren rtwnberbarrn,

• i klugen an, ichlagl fie bann nieber unb facht

ihm wieberum \n entfornrnrn. Slbtt roie er feine

jVragr mitbtrholt, ficht fie ihn gaii) ftol« au.

„ ja, mein üvrr , ja, id) habe ihm feine St'unbt

Btrbuiibtn," unb fcblud)ifnb fuhr fie fort: „"Ad),

hattet 3br gefehen, mie er in feinem SMuIc ba lag,

mie ihn bie S*öjtmid)ttr «.ugtridiltt ! Tit üiudjloftn

trad)tetcu ihm ja nad) bem Vcben."

cx manbte ihr fdjöneS Vltiihi; jur Seite unb

ihre fingen [tauben :>rU Ibränen.

„SBirft Tu bie« auch cor ©trid)t bcflatigen?*

„?a, mein £err. alle« werbe td) fagen, waS id)

in jener )d)rrtllid)en 9iad)t gefeben habe; unb in jener

Diacbt mar aOtS febrteflid): tftb' unb Gimmel unb

fein binflrömenbeS SJIut."

Ter SReuifor mar troj feines ftrtngen SluSjtbtnS

im Wriinbt ftine* (jtrjtuS ein liebreicher Wcnfeb.

„Tu bift tin gutes iliub," fprad) er uub mollte

ihr noch einigt anerfennenbe Sporte fagen, aber fic

warf nur noch einen SMicf auf ben l'errounbelen unb

fort mar fte. 'Jtafa mürbe in baä Slmtegtbäubc

gtfdjafft.

ffs waren bereits jehn lagt feit bitftn Styfcfr

heilen uerftridjen , unb btr Siebter hatte fta) is

SMrtsbaufe noch nidit ein cinjigtSmal bliden law.

SJtrgtbtns juchten ber $or>t unb btt .Sinjeir lin

bierju (ii beirr gen ; er (am nicht. Tie Verne mm.

berten fid) barüber unb bit SilirtSftube ftlbft iab

färmlich oeranbert aus - mit eine Stube, in ber

ein '-tiilb oon alter* her fltts an btrftlbeit sielt

hing. =eft man es fort, fo jtigt fid) eine ejewfit

Veert; es ifl im Wrtinbe genommtu aüti ba ui>

fe^It bod) etwas.

Uli abtr btr näebpf gefertag in» Sanb Um,

muBtt er ins SBirtSbauS, tint 53trfügung be4 (tm>>

hauptmanns auSjuführen. ?H9 tr über bit «djtsellt

trat, fabtn bit dauern tinanber Poll (?rf)auri(ii ab.

TaS mar nicht jtntr ^ogoiaw, ben jebti Pinb im

Torfe (annte. *Dlit oermilbtrtem Starte, halb er-

grautem ^aart, tingefunftntn ftugtn, gtbengtei

Schultern , jchlottrig berabhängtnbtn ?lnnfn machte

er ben (finbrurf eine« fraftlofen, lebtnSfatten örri«ti

Ter JJinjar brachte ffugS tintn ÜPittern befteT Ctu>

lität htrbti , abtr ber Nidjter rubele ihn mdjt at.

Ter $opt Miinrht ihn nad) aller @cnobnbtit m

tin (Mefpräd) ;u jicljtn; er min ihn }um $laaben

bringen, „je^t )iimal, mo tS bod) fo oitl uib ibtr

fo »itltrlti )u plaufcbtn gibt/ abtr aud) ihn ftrte

btr ttiebttr nicht an. TeS Williberten fid) bie reute

bau unb btr ^ope jelbft (onntt fid) biefeS @<babr»

uid)t btuttn.

teialb barauf börte man, baf; tr trfrantt fei

(fints lagtS lieft et ben alten Stojabirt unft

mehrere iöautrn rufen

:

,.»>-r haft Tu, Stojabin, Ttintn Schulbtcbets.

toclrben Tu im iKaujd)e unterichrieben."

Hub tr beftnnt in ©tgtnmart aDtr annxinibtii.

bafj unb auf weicht 2Sr ifc er btn Stojabin um v>u>

unb Wut prtdtn wallte unb baf; i'iila "Ufuttbarüfel

unfrhulbigtrmtift Itibt.

Nach bieftm WtftänbniS mttrbt ftin *Antlik blrtl,

feine Vipptn bebten , feint 33rufl heb unb ftntte f4

roni'ulfiuüd). St öffnete btn 9Runb, mühte S4

abtr Ptrgtblid) ab, ein SSort hervorzubringen. flb>

lid) riditttt tr fid) mit dufierfttr Snflrrngung i«

Vettt auf, blidtt gtifttrbaf! um fid) her unb cifrut

wie tin ju lobt lUrrounbettr.

„34 habe bit ftirrbt btraubt, ich »nb ber $o^'

»afa ifl unjchulbig!"

Stimmt mit ftitSftbtn waren gltid) ftbicdü^

Tie $aurm fchautrn btftürjt einaubtr an. $«$

^aat auf feinem Äopfe fträubtt fid) empor. £«

ftürjte btr ^>opt inS Limmer, blafj, aufjtr fid).

„(Fr lügt, btr Unfrlige! Ter Branntwein bat i4«

benebelt! Sag ftlbft, ift ti nicht fo?*

?luf btm ßranftnbfltt jah man, mit ber 6te^

btnbt atbtitttt, mit tr rang, auf3ufpringtn , ba

-
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$open an btr fl<f)lt ju fafftn, in ber iRaferei ibn
j

mit ben 3ät|ncn 31t jtrffeifdjtn. Wbtr mit furcht- I

barem Stöhnen fant tr »ort ntutm auf« l'agcr junlrf

unb ble fnöcberne §anb gegen btn $open auSflretttnb,

rief tr in nod) feierlid|«em Jone als nwor:

„Ter HOmäd)tigt mögt tS b^brrn! Tie 2?tlt

mögt eS ^örrn! SSir baben bit flirre beraubt! SHafa

ift unfdmlbig! Sein Slut Inflet auf meiner Stele!*

SBeittr fprad) er fein Jöort unb als fid) bie

Sonne bem Untergang juntigte, gab tr unter ben

Vbredlidjfttn Cualen (einen ©eifl auf.

Salb barauf wurbtn SRafa unb SDhla SJluti-

baritfd» auf frtien gu& geftfc». Sa ber altt 9Ri(o

teint leiklidje *Rad)fommtitf<t)aft ballt, nobm er feinen

Weffen Sara an SobneS Statt an, warb non neuem

für tfjii bei Stojabin um bit §anb feiner einjigen

Jodtftr, unb je&t gab biefer fit ib«n mit jtinem

Segen.

Der früb/tr auf SRufa abgewätäie Sßtcbat^t Taftete

nunmebr auf btm Soptn, abtr 311 tiner Serurttilung

tonnte es nirijt tommtn, ba fein Sewei« porbanbrn

mar. Der, meldjer feint SDfiffetbat tjätte bejeiigen

rönne» , war flumm. SWan fuSpenbirle ibn oom

«mit unb btlitfj ibn ubrigtn- im ©muffe ber

5|k>rodueein!ünfte.

VII.

Drei 3ar)re f|>dter — t« mar wieberum am
j

QHiaStagt — mar bit Dorffd>enfe coli Säuern,

flud) ber Sopt btfanb fid) barunter, abgefallen im

t^efierjt, bie klugen ^orjt, ba« £aar roirr, einen ur-

riijenen §ut auf bem flopfe. gr War bttrunten.

Die Sautm wirken tynt mit ©räum au«, nur bafj

h> unb ba jtmanb im «aufdb fid) ein Späfjd)tn mit

u)m madne.

Sit SRadjt bradj berein. Cint ebtnfo jtf)re(fltd)e

SRadbt wit uor brti 3abren, als bie ßirdjt trbrodjtn

warben. Der Gimmel fab au§ mit mit einem

jdjwarjtn Sdjleitr Dtrbangen, unb burd) bie j}iufter- 1

ni« fd)längelttn fiaj bit Slifft unb trbröbnttn bit

Jonnerfdjlägt. Dit Sauern batttn fid) längfi fdjon naaj

ibren (jäuftrn jtrftreut, nur ber Sopt war noeb. beim

3injar jurüctgebUebtn.

„9hm, 9rtunta>cn, gtbfl nid>t nad) ^aufe?"

„3cf) will t)ier bie 9Jad)t bleiben bei Dir/ fpratf)

ber ^ßopt. habt 9lngft feit jener 9iac^t."

Slud) ber 3injar bottt Öurcbt unb fo war t«

ü)tu red>l, baft btr Utope bit 5Jad|t übtr btt ibm

bleiben wollte, (h boltt tintn Sittr Sraimlwtin,

ftfUtt ibn »or btm Sopm auf ben $ifd) unb brachte

bann ein Spiel Warten btrbti.

„Safit un« ein« runterfpitlen ! SOPer datiert, jafjlt

bie jedje."

„ftinwrftanben," Jagte btr ^ope, bem btr Sor«

frblag gefiel. Cr ftür^tt tin ©la« Branntwein tjin-

unter unb fing bann an, bit flarten ju mifd)tn.

So begannen fit beim )u fpitltn, wäfjrcnb brau&en

baS Setter lobte. Die ftenfierjdjeiben tlirrttn unb

bit Ibünn Inelten fid) faum in ben Ingeln.

„9i?«S für eint fd>redlid)e 9Jad)l, ^Jopc
!"

„Sdjredlicb!" wrfefte ber ^fSope unb fügte mit

bumpfer Stimmt binju: .Öerabe wit jene 9iad>t!"

Da mit einemmalt warb baS Jjtnfitr urtrümmert,

burd) ba« 3tnflrr ergoj; fid) beOtr Südjtfdjtiu bis in

baS äufterftt ffnbt. f&'u wenn pd) ber Gimmel ge«

öffnet bätte, fo fdjütttlt tS cittt {Jeuer binunter unb

mit unbejcfireiblidjem (Mctöfe erbröb,nte ber Donner.

Cinen ftugenbtitf bumpft Stillt — aber ba bradjen

aud) idjon bie listen ftlaminen aus bem SBirtübaujc

berau*, wie wenn tS jemanb au allen oier Cdtn au-

gejiinbet i)äilt. Die jd)la[trunfenen, erfd)rodeuen

3Sirt«burfd)en ftürjten ins grtit. Tie 9?autrn btr

*Nad)bargel)öile jd)rieen um ^ilfe. 9ludj SRafa er-

festen mit Wila auf ber SBranbftätie. Stint erfte

Srage an bit SSirtflbwrfdjtn war, ob nod) jemnnb

im ^aufe fei. Sie blidttn tinanber betrettn au —
ber 2iMrt fehlte in ibrtr Wille.

91a fa brang burd) bie brtnurnbt Jböre in bie

5S3irt8ftubt. Did)t hinter ber lb,üxt lag btr ^ope,

Btrbrannt unb foblfdjwarj, tin wtnig wtittr, am

Cfen, btr 3injnr, gltidjfaU* tot.

Der [falle fie erjdjlagen.

3ia(a jog fie am ®iirttl mit grofjtr 9luftrtngung

burd) bit raudjtnbtn Iriimmer unb übtr tinanbtr

gefallenen Sitinb.aitftn auf bit Strafst IprauS. Sie

Saturn brangten fid) um fie b,eium, befidjtigten bie

l'eidjname mit tintr 'Jlrt Neugier, brebten fie »ou

einer Seilt auf bit anbtrt uub fdjütttlttn bit flöpft.

„lot!" jpradjtn fie bann.

„Dtr Sli|> b«t fie erfdjlageii."

«btr ber alte Wila 5J!utibaritjcb entblößte fein

^Mupt unb mit b:Uer. n>eitr)itt fd)alleubtr Stimme,

bie wit Srompttcnton flang, rltf er in bie Der-

fammelte ÜRenge:

„Sott ift grofj! Die« ift fein «erid)t!"

Die ÜJlenge wieberb,olte mtdjanijdj:

„6in ©trid)l, tin ©tridjt!"
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Hon $icfem unb 3enem.

fi* moiVrtif rolni:<t<f Ciitralar.

9m
{Vtinnii IXtuUf.

In i .sl:.; 1. v .:••...<! an« Solitilrr Slanillaul fl-i-

mlan bat i itlinjt in frinrm Sudit ,tic Sabtbrit über tu«
3«br m\3"\ Bfrtniürtist luf|t*taffc abtt bal I«U< Wutigt

Kapitel ter cn 81m, ütubm unk Snittuag I» rt.*<n potniidirn

«<|d)tditf grgrben. Benn mit ibs tetbt onltlxn, I» ctfdjcinl

ihm jene (fclicbutg, au bn et felb? Ibatigen Bnlcil genommtn,
all eint 3mBtralfallon ttbigtn «emuler, all »er BbttflüfRgt

«tt tiii'i «Uli« baleisencm nationalen ItugoMt — Lbetflirltj,

Beil Sic uicbl bifiorifittcn SotnicTibigteiltn rullprang unb audt nidjl

Bit l,iftor.<4ft Brilbtil »ur«bgrf abrt Burbe. .dl roirb bat

Jtriui|fi6cn unb bit Stcafc jriut tfpftbt v.r.' lagt Aojmian,

.bat; Sc «tfdjidjlifdjttiber fint<n. ab» leint «tid)id)lt bobtn

tuitb' — t nh Bit bttftnSartrn beulet er auf i.cwb» lujl
jener nationalen Secirrung bis. So nur bal Jabr 1863 glriaV

fan ein blutiger Unb|rldj. ben bit Solen bintn ibtt -ungm»«!

''i,:. Vit CMdttdjlc Italic ibnen ein ncutl Statt aufgtfdilogt«.

U«b bicfcl neue »lull, el ift fur*agt btfdiriebc« Datben mit

cen ÖMblettern be» arfelgel, bet pclilifdjcn Beilbtit. btt na»

tionalcn Sriumpbe, man el audt nodj mantbc buntle SlcDcn

enlbolt. bei bie pclniitbt fttage nod) lange niett ibtt legte ültung

gefunbrn. tal gtofec Unglud. bal bie Solen in irrem Wf
bangnilacUcn 0 litt erlitten, batte Re «idjt gan) mcbnpibrudtn
remioAt. el baltc ibnen tftttnnttiil gebradtt, fit anbellen fidj

imb fiWugen neue Siege etn. sie t i •..+.•« all cinrt roman«

listen Salint, bie nur ton einet betollrtrn Xrobltion lebte, unb
»et moberne Öti« gcBann auf allen l&ebtctcn bc» irftTitUdjeu

unb grilligen Ücbrnl alleinige »>n|eb«|t. Irr tublr, tlugr 6laat*>

nana Vtetanbtr Bitlopollfi, ber (*on IM13 ben «tuen Beg itiglt

unb oot allen grmaltfamcn Vuttdiicitungen otcgeblidj Beitnte, tt

baltr rritt btbollcn. ttr mar |u frfcb getummen, unb |o emlrie er für

Wt (in btllrrrl VUrTbrium
.

jein Stiftern jrbodj tjaitc Rai bcBjgri.

Aojmian rriabfl, nie tt, n.<4 gant »unb unb mcbttgcbrudl

von bnt Itaurigen tfrrianiffm, im QftObling 1 - *»-
; gemeinfam mit

ftineti Steuabtn Mraf tatnonilti, Siujlti, Cubnig Bobjictl unb
5'.orisn 3)tmialtonlti batan ging, in btm nrng'gtflnbrltn Crgaa
• Prwslond |>oUki< (SallifaV IHunbiaiau), bit fogtnannte

Rralauet Eetult wjnbcrriirn , btt (pältt fo viele Qtfolge bt'

f^itbtn Botin. Sit frfeltn an bit Stellt brl ftiibcrin natlo>

ml» OtfablltaltB« cm n .dtterntit »olilitdltn SatriolUmul ; f.t

Butbcn bie flnotamra ibrrr nationalen Orid)i(tt( unb madlttn

ibie 3a)luffe aul bn Vetgangtnbfit. Hur !t|altm ffirgf rt>

flrel'im üe lle nationale IBtebirgtbatt ; fit gaben tra b,in|dllig

gtroarbtnrn »*lRi|a>m «btl neuen @Ian) unb neuel «nfebtn unb

ftatttltn ihn mit bin grigten nationalen Vlaiitmittfln an«. £o
erfionb bie neue UbeUbenidjaft in Volen, bal ntnt politifBt

CpportumtdltfglJnn. bcB ftc nltbt immee b<n tca(tionlttn Sei«

ge<cbmatl ju nebnen Bugten. Senn birie palniftbt Stancinitn-

v tt't >«l nit a*|gct)prt. Bit brm e.nea «uge auf bal engte

tigent üagrt (u bilden unb mit brm anbern nad) Horn |a -ft-e'en

Iba n:d)l nut bie lüftete polilifdit Oiacbtftellung Bat bit

(ftnte btt flolcn nad) tenem nngtfidlitbtn Jobte, mdtt mit ibr

patltildieg Mtnit batttn fie entbnft — inatrbclb btt Dalion not
nad) ctroal Sebeutiamel gefdKbtn fettab btc ftratauet Scbute:

bal Sfirgtttum ront geboren Barbe«, tint fdlBodx Cttbittt iroor

mit unWglid) langsamem Söadtllum, fo bog el nudi bit Sinba*
Idjube nidii abgelegt bat. abtt bod> rii Ainb, bal noeb eine

gtofje 3»l<>nfi bat. Tee Scmottatilmul Bar aul btt jungen

Atnrraticn beroorgegangen , bit Bit Bobtram 3bfta auf brn

l lau gettelrn mar Siefc 3ugtnb battt Rt> an btt Bobirstn

IfBtffcii faVift pollgifofrn; von Suitle unb Saint Ittnttn fie bie

•) St. Koimüui: Bimorcku IMS. III leite. Riatau. IMilW.

neut «itoriftbe OTctbobe, naa btt fit ikrt tigtne >Wt|iigfj|ill

bttcatbtrttn ; an tarmin begttfltTtrn fit fidj unb bette« bei aje

Ibrr Kilirugr {na «ampf gegen bie alle, Ibrtlebte polnwi

Sbitofapbit ; unb mit brn Hugm brr mobernen KaiionaJItoBaa

pinfttn fit bit Itaurigen mittftboftli*rn Strtdltn|t ibttl Btta

lanbd. Unb fo begann tin beftiget «aapf btt 3ngt« gqa bk

üllcn. bei «tun gegen r*l Utberbbtt. btt fldi «vi «Ic (Mute

bei grilligen, BitlfnVoftlitbtn unb palitiftsta eettol ttfrntk.

Bit btt aBtn fUtianra, bie eine PriRl t urdiiumodxn boVct,

begann m«« |utrt mit bet Rritif, beut nun « bit pobateBi

Iboten ging; Ban tig AbnaO ein unb Btitete oüc Berit na.

Ol mor btt «brl, gegen ben bit 9««rak juttft ibrr B«ffn trbm

itn ludjte fit i« ffintn 3unbame«te« |u ttftbithm, »til et ibt

<jemmnlfft i« brn Beg legte unb Beil tt Ibt ben «t«*bft, da
Ntollia« btbtutett. Wsr.dje Xulnt Rat|tt — ob« bei IM
batttn fit ftlbS»trftl«bliB «tdjl |u »ernidjten ttrauBL Iii

«riftotratit 'tibi, bit blf batet aua bal grfaatt Öotfl

lebe« brl Volte! gtltittt , battf tint Itt'mt »a»Wi«g BbibO

bltftl AaBpfel biirttgnniat - unb He Bar rIBtt »rrjtofi

btrvorgrgangt«, »eil fit moi.aVrlti Stull grlttnt baiu. B«V

Bar bit Zttbition nitbt aufgegeben ttwrbt«, abtt It bitte tat

Bibiftbt trodjt angelegt. Ibtblieb Bnfite» Rt i« b*<) at btt

tltWolojit Mb btm table«. (Uiftn Alatfliilmul MwilbwtBW ;

brl St«ubtl a«b bn Stotttn nntbc tl oue ban IM t> tat

unb rtnul vtTfcMmt unb gan( bnm'id) rtttjtt et bn frfl»»

Jlatiripifftnflbaft bit ö
Siit Meiern (leinen Sit« btgnugtt f dt bit pettiifO Joga»

r.trbt III Bat ibnen Hat gtBotbtn, In bk14 braigni 3»
famBcnbang bie fpilsfobtilt i«r tullsttlt« OarBidliag tan

Ulli«* «tbt, *«fc »tun »ttblltniffen tut neut BrllonHbctu)

leudjtenb voeangebtn Bui Unb fo IlBpftrn fU gtgtl alt *•

btge btt Ibfttallion, in Bcldm bn ge.itigt «ebot ffM fM;

'tt fegte« Aant ««b tvgt! , |u Beidien man lange gebetet, I«

tit i '.':t. unb f)t vetBtigltn Ra tief vor Itgufl Oamte. nur:

ftbtvrrrn 'lXütitn gelang el ibnen, bte Sbilofopbtc a»f pafBita

Buben |u ftt'Jcn, ibtrm Sollt eint mobmic Btlmf<tn«i| P
geben, unb aud) votbe« SlaterialitBul 'Acuten fit niBturrlt

Bat in bitftB Uaabe bn RrrnglatbolifdVa Crtboborir o.rtt wnj

btifica BiL
B«l Bat «btt i«)Bifatn aal bet nationalen Ana! gtHtVll

&a| ftr nodi immer grbtugt aber bit Ctidjen bei nnglüdliaVti3tkr>

«ab lannte Sc nitbt« mtbr all bit brikrn. boffnuaglUfo Ibr»»»

tintl tiefen, MrfaMbctcn UnglM« t Rat eine BeJt Wtai

tl in btt ftMnt« eilerotst «•»> fo ja fei«; bit ba»jlf»Jli|B

Antillen ber Stomantit Baren icrfegt. aber Rt tacblrn tt4 Ma

allen Itinttnirm. Sir nationalen SbontaRcn «ab yi»l>giil««ni

brr Sottta balle« fitk all abfurbt Itäume ttBielen, abtt na

Bufjtt au« ictjt aldjtl Seffert«, all »ilbr Alagra tagaltaBM

unb b«l SRillcib bd gtRltettn Suropa anjutnft«. teil I»

polcon t utie bit Toltn irrrgrfugit unb tntldulebt. «bn ft

rrtantrn «oeb oon bca Ortafrr 55rontrtidj unb 9ictor t>s' *"

igt «bgvtl. Oarael Uiejlti. bn Bätbtige Sbnsfabt, Puan

acut 9trrmiabtn aa, bit in ben btrnnenbRen ,"V«r*c« bei»'

antil glitte« ; in ßitbaatn fang nodj nxiln Sobbaa ^ilrtt,

bie rolnifebc «adjttgall, ibtf to>antifd)t« Vttbn, bie «gl «*n

»o« t>«ft btt ettppt *«b b*m Hauftsta ber UrBaJbct. tat-

|ca>lli glotiRiirtt bit Sergangabeit unb «nton (fbuatb Cbpur

traumtt tiod) von einem toBanltfobtn Alafniilniul, bn Uagf po

Mumie gcBotbrn. bir VlidirBiq «ab SrobiinlH nafargtB,

lle SRuRt lonatt leint neuen Xtac Raben, meil e« HToIta

an raabrtn probultivtn tolenten febllc; <5bopia b«tnt tlcl wr

toeggenomBcn unb brn ganirn Btlobtöfen arridttsa rrf4H*lfni

unabftbbatt Seit. 3« bn Wolrrri ftbotb battt tu wd>l*»

Stil f*on feine boebfte 8»n<Bbuag «rfanbra; «rtbnt •t»»g«

unb 3on nattjlo, ber tute «tit brm Stift, bn «»bete ma bra

Vinfrl , b atttn bn nationoltn Aull ein und Oeptagt gr»f»nt

unb Rdt tattTBOtimalrn S»b" bobuttb m»rbm.
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Kbrt nietl lonac Iwialc Ro) »ie Sot-fie ibrm Vufgabtn unk

Siidttrn rnt|irbcn. Xit Soltmittr unb fubtiiiRrn Rollen bem

Smiiaililnul (inen neuen Stil gegeben; ibtt 6 »tu*» lallt on

jjeinbeit, ib« «afetauung an Seite unk UniMtfalitdt gewonnen,

«im gingen aua) bie jungen foetni auf bic Saite, »nb bie 9let

be* Sattt«, bie »rtltfnifft ber Seit trat« ibnen entgegtn. Sie

gingen aaH Sank unk bclaufcbttn bif Seilten bc» Säuern, bet

tat' unb kilflrt rinnt furtttraren Jtouipf (Impfen mut, a*n|

Bctjunltn in Untciffenbrit unb ber Sfaffen« unb 64blan)|i|cn>

«Hüllt ttritgtgtbcn. fynrll Sitnlitinit| griff bie« «rablnn in

feinen ,6liuta out btt Autle* lutrR auf anb wurbt ein fjiit»

(pint-rr unb 'Äiillager; tbm fetlaffra Reh bann Solcllan Srul
trab Ölite Otjclite «it. gilt tint hiric botttn and) bic

Solen ibtt VaRagclitcraliir, unb biefc bilMte mit bet 3aurnaliRit

bit rinjige (Jona für bir Stfbrccbuitg fetaler Stbaaen. Xet

innftafi b<t mffifeten eiterarar mntjte f<* gtlltnb; bit «antan*

tit nm elgcttan unb man fing an. bic «atutvftbiettt bc« Slot.

fo)m |i laVrribeu. So« grfcSfchafiliebr Scheu Würbe einer Wagen«

bn IrrWI unterwarfen — unb et waren immer bcniafratifcbc

*tcnbcit|cn, bit auf bn nc«en palniftbcn Sitbtnag bcraalHangfn.

(H würben nrue Obcale gtfctjt an Etcne bet alten, «beritten unb

tiefe 3beale bitten fcialirtrit uub«rttit. X-e* Rartrn nationalen

1>iiUt£!ü j tal bie pojnlicbe filtcratar beibehalten, aber man mar
aal brr (Regit bttt;i 1*3ildamen, bie SruurrUribcr warben ebarlcgt

unb man f*b»le M mit bet neuen Seit aul. 5Dcr ftrititcr Seiet

i'tnurlaMli begleitete bitfe neae Citeratar mit feinen fririfeten

»(Ken. ttr iR ein «UffHet beb tfilaH bat«) )$acm unb Sprotte

nb er bat bic «ote, ba« wabre latent fetan i* feinen erflcn

flrimen ja tttennen. 9t tat feinen befpnbem 6»utRmi für ba«
OReKrtiu unb feine rritiftbe Welbnte gebart ber Ulm Stbalt

noa) an, aber er bat bie neuen 3been btr wobuhixn latente

wann berteibigt anb feine Winge fdtnitt ade« Silseaucbrrube

weg ; anb tr tcrRanb et auet, aul echten »aeiifAem dinpfinben

betau« ju tritiftttn. Co bat er bin beiben grbbm Jaltitltn

bet neuen beraifebrn SütcralBr alle Segt geebnet — ber CtjtJjlo

sab Stcnticnri<|.

<H iH mir |a Stute, all mikle 14 ben Qut lieben. Denn
i4 ben Kamen imet bebentenben jjtau nenne. <H l| b»n ibr

gefagl »«ben, bat ?*lrn tto« nUbt Dtrtaren |u nennen ifl, fo

langt e# H4e f5raaen not» ben>arbringt. S« Ifl in i»t etmol

Starte« anb Ithvfit«, ber b»bt fileift bet t>ulb|«»lelt eine«

«inigl Änfimir. Obrer ßebn ifl aOc Aolelteric bei Keine« fem
.[(Mitben; fU b«l niebt ben ISfbril tiner Aratgt 6onb, ober bin

netttbeDen ttrol einer frapftetin. €ic if eine Mcallflin In

bei •frnbd^rnng, aber in Hier Cetlc lebt bit teile «Bct«Bfita>t

nacb btm Umitulitiliim, Dlu'tsfeben. liefe tiefe Eet)nfudt ber

iUt:i|itntti;i jj br aufi^tn, ibttn neinenben Ctimnten Sorte

ja leiben, bal iR ibre gtofce Voeffc. Unb beitoegta balle fit f)a>

mit fo bell« Siebe in bat «ntbfuibcn btt ,»aier dlofamiti'

Herfen!!, beflen eeele bie ffabala um, biefr« tSnnberbao). bat
ftantt Stnftbc gebitbitl. ffitil fit ben «»fiijUnin» litbt, »ie

•iOc Ulb,o(iftben «aeten, barnm Mittle fit tief in bitfei fjueb,

ba« nun natb ein ^etbarian II mit ben ctngrtToelnttcn Stilen

beb CrienM. Unb ift.rt» talmub« unb ibrrr Aabal« wegen lieb»

He bie 3abcn mit tnltlerlitben 9efl(lrn, bie blinb für jrbtn

(Jehl ftnb. Sie ifl »aOrr Qentunberang fär bal Sali, bal biefc

iminbcrfamcn . gtaarnbaft geraaltigm ftalofoniben bei (RtiM
gebaut. Unb weil ibt Oefbbl unb ibre Vflxbalogie fe in bie

tiefe geb^n, ratil fie un« fa aieiflerbaft eint Seit fcbiltme, ibre

tTfa>atternben Mmvfe, bie fanft dok uirmanb gtlnnnt

tatnm ifl .Holet fffafanicj* tut Statt Wtulanb btr l'ilnatut.

Unb ibtt Siebe |u aOen, ajal bin bttonfdienben tnft tnoni(d>i

Scefie an fitfe hat, U|l fit in ibteut Kamant .Wittota") |ut

Stil It» elften 3abrbunbttt« naih «beifti iurttifltbten. «ber

lt*|bem bot fie ben Daben italipi|4et Xarftcüung mt otilaffm

unb fie weit aus) bal mabeme faiinlc Ceben febatf ]n ftbauta.

0|r Eabaffen fiel in eine 3ei> bei Jrritt)ilmul. unb aa4 ibr eft

ein ftarfn onolotiftfjet unb fatitifrbtr 3ut raiafcl fern, tal ge-

*t CfiboftlinV Eiben ibrer ^etntat wirb Mit ibr grptaft unb mann)

bittere« Sart brr Sabtbrit entringt fla) ihr, «btr nenn fie bec

fribfrbrrfaXbetta üliebergaiig bt« VbeU fs>ilbert, fa bat ibre $arfic

eine Zranrigtttt, bie man obnlia) taipfinbcl, nenn man einen

Vu*) In bmllebet Utktfrtani erfajienrn Ist »rttaoe bet

Ortlaea-aallall In 6l«rlaatL

alten, liebe«, bertliAen Sofb fatten peht . . . 3rttr etjte Aln|lir
bot ja einen Stoffen ScoMmi in fa). ben et lebaajtera unb
feiner »irlli«jen Senbnag einge>eal »omantil nennt. Unb no-
raentli» bie «olen Manen, ttok oOcr maberntn «Jäten, ber S>lebe

|u« alten VnHahotiiniul nintntn estrattn. Xelategen fttM

bieftr glftbenbc natieaiale »an Ucee fi^unoen. Siefen ian
bat aueb bit Ct)t»jto, abet er ift unenblib) geabtlt, aab nie btr>

«igt Rt bit $ftiAten unb 9ebHtfntffe bet @tgennMrt Sa fniegrln

ibre Bttfbrt »tele Maivft unfern 3eit »leber, nnb flr eine ber'

nbnflitje Vntaniibatiaa beb Scibe« hat St mit gramer Barmt
gcfrittcu. — fNaVt tiefet al« 9°el, aber grbter al« fttafüer ifl

a)enrnl Sitnlimitti. Cr begann |«erp fein aottifcx« Sthaffen mit
einem ftarlea f«altmifeben gug. St halte feban in feiner 3ugenb
weite «eifen gtmat)t unb »an bart brathtc er neue fJtatftabe

für bie Sethaltniffc ber »Jeimal. So «ab a btm ÖJten nnb
SlOrmen bet jungen »tner*ti»n inert in feinnn

Wittert' bertblen «ultra« unb nenbrte fein

beut eanrrairtoirtariat |u. beffen «eine forialt Zngbbien ev

bann nieberfa)titb mit brbeurfanttt Se|laltsng«lr4ft unb mit bem
tiefen ©efttbl eine« wirt)ia)tn Harten. Sr mothtt bic berrfo)enbe

Cttr.ultatifthe Sttlmung mit unb )ag ben «bei jnr Serontwttt-
liebln! für bie <Btm«a)llffigung bei Sattel. «Hein eientiewtei

ifl eint Sild)leraatiir mit einet Ratten ^banlofle, unb biefc lannte

obne bat tamantiftht Qulter niebt leben. Sr balle bem renlifh,

faVtt Stil in ber Mnifcbru titerotut bic SaBrnbung gegeben,

allein bet Vatriot In ibm mar flarl unb bie Seginmart fa un-
enblin) Itourig, unb f» ging tr in »ie Scrgoagenbcit jurtd unb
belebte fie. «t entfaltete biet bie gante «rnfl leine« Alnncnl unb
febuf ben (talnifcben btRarifcben Roman, ju bem fcbaei ffroljembti

gtbiegene »aufleine berbeigefo)afft fjaltr. ttr febtieb Sefihieble mit
bem tiefblW bei ytndjalagen; n legte Urfaebr unb Sirlnrg
biRMifebet «ttlgnlffe tlar anbeinanter; tr IUI feine SefUIten
al* Vrabutte bei Wilienl, beffen lleinRe 3*ge er mit gragtr
•Kei(letf4iafl |a fo)itbem Weit, bet^oiti^aitleii

; et itiuolltrtfltte

Re mit Der dinfaibeit. abtt «ad) mit bem ptignavten «ulbnde
eine« graten jtanflletl; nnb feine $bantafle läuterte ba|u

Satten tetnat. hbiwmetnb unb levtbtenb, wie Re bie Setnfuctl
eine« faeten tiiurat. «bet »liebt bit grate XarRcOunglgabe
unb ber SJI'iet für bal $lR»ti)o)e oBrin macten bal rOnRIerifebe

Sef.n <>nrtl Stenliewiej' aal; feine Sfruhalagie b«t »ie:e

Seiten, unb namtntlieb ouf bal Seit Mrjlcbt et fEdj wie nur
wenige. 9i ift aueb fein SertienR, bat er flr bie palnifcbe

Siitlung ba« Selb entbeett bat, ba« palnifcbe Seit. Unb
cl iR biet ein bebeutenbe* SerbienR. ffaum bei einer Kation
Wirb brr Rull«» Ul tteibet in btt «rt betrieben mit bei ben
Valea, unb tein Seib nimmt eine SanbetRcDung in bem State
ein wie bie fMiit. Sit bat gewiffermofttn einen biRortfcben

«imbn«, ihr 4>ju»i iR »an einet ©loriale umwaben. 81 würben
ibr «de Rei|c angebietet; man fpriett »an ber faMnen, »a« ber

fearigen, »an btt mutigen unb gta|iofcn V*ün ; Re iR ein Seit
mit tinn ftbtaen »fimifdjiing mannlUbrt tugenben; Rt iR ein

Stiel «efebiebte. »eil fie mitgehalfen b«t. «e(e»ia>tc |u ma<hen.

91 Iii l ieblet pritfen Rc, unb »ei rebcRt Vtann, btr jrnfeitl «tler

(BefOblt lebt, tjat für Re eine fcnlimentdc Stelle in feinem RH-
nernen t>ct|en. Xct «nlfpraa) (eine! iR »ttannl: ,Unb fett

anf bic Jtnicc, meine ^trren, in) fpreebe »an ben feliniten!*

-

Ea fpraeb bic Xtabition, bie in Holen niemanb |n »xrteljrii

wagt. Unb fo bat biefe Älorie nes) niemanb Pom Qaaptt ber

fleliu gcriffen, naeb nitmanb Rc in ibren faVmeltbetta Vartien

al« Seit ia)(ta)rrotg gefebilbert; leine« Haeten «ugt btang in

ba» tiefere Sefen ibterSfnd)e ein; bir «tili! anfragt Ra)}<tl^ i

mit bem ttcibraao), unb belwegen iR in Valen ein 3bfen an--

mbglia). (?« gibt »ort nod) unentbertte «ata«, unb bit oft mitte

unb Iranlt n>riMta)e Stift, bie an bet SttaPcrcl eint« tum Se t

lllgntrifiben «utmtS leibet un» an ber unfreien Stellung, bic

ibr trofe, allem |agewielcn »ittbc, hanlt, umbbllt «utettieb »er

pradjltoEt Slantet eine« bcfelt gtnraibenen Utubmt». Xi<J
titerfiebt aun) Sieufiewiti — ober fein SerbienR IR t«, bir

Se4in wenigflenl in Cetentgrite gcfebifbetl |u haben. Irr
Snbm, ben tr ibt nocbfojt, ift ibt mirt(in)et Kubm, unb bir

totfte, mit >et tr fie umgibt, iR bie roittlttbe Soefic »t4

Seibt«. dt fcbilbttlt Iber «eilt mit brn fcinRca 3ogen; it)tr

«rt |ii litten, Ute tei|MaRrn «eRrn nnb ibtt Segeifterengb-

jabigleit - obre ihre heimluten Ibrinen unb bit Siunben, wa-

rnt« in ibr bie Wte humiin erwasjt, hat 6itntitt»it| niebt b -
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lou'tt. Cker n Icnnl unter ken Solinnen nut e.ne Siou

uak tiefen einen Xnpul »atittt et fo nmn*ei»ctt . mit (o viel

Seil un» Soefie, ka* tuit ikn lti*l tut tea EcMpfn ciMr

ganjcti Valerie Don {ftauengefUIltn bullen tonnen.

ffine neue türotung in £*affen biefel Sorten bttcutetc fein

Sotnan .Ctne Togmo**). fft febtle «ul ker Sergangrubtit |ur

Ocgtnteatt »utiict unb et nf*iot rot igt. tBie atmfrlig et

|*imen ibm bic traurigen «"jclbcn unfein .(t :. kiefe .fSlrnicl

obne SonefeaiOc*, mit et fle nennt, im 8tiglci*e |u ben bm«
litten unb Hatten Saluten bit (Hcietiäbte. Sicntieroici baue fi*

bic butdiotingrnbc p|ü*ologifdit IKctliobe Soucgttt angeeignet,

um bit f*mo*en. Mtttfipaclttn Seelen kn teeakener |u NitaV

forfocu. Vit Seutgrt bclauf*lc et bic |mcitc Ectlc in (einem

fylken, Ben untnmlt*eu Wufl bet mobemen lÄenloVen, bee. otjiic

Xogmen lebenb, feinen »Sott oeiloien bat unb tiibtlot eine veimat

fuebt. bit et, I4»ti gan- Mtbtulcl. bin* bic 'Nebel, in bie et ßffe

»eiitit, ein beitrliaV* Wüten bSit, ein l'dutcn brr alten, lieben

ftitcbglotlcn. 00 cur! feine fritblitbr. gluifli*t 3ugcnb gettdumi

— abet c« ift nun |u fodt bie Seele tat fi* am Eiccliiilmul

Xokctronnkcn gel all.

Sieulietnki bat einen »eitern Somaa aut bei 3"' Stri|i

angetunbigt — wirb er in btefent mutete Jtaafcauen-cn i dien

all in .Cbne Xogma* I 3* glaube cl ntebt. benn bieftr XiÄtec

uiug et felbfl nullen, bafi feine befle fltaft fi* nut entfaltet,

nenn er fetrn Soben nnter feinen ,">m: n tat. St liebt ka*

iScIllcbcn iu fett; et tat eine fUrte Xo^l Quniot — »in et

ihn in ttrngrt flafltiung Dcttümnirrn laffen?...

tri» aber ift gerei», Bad „Ctne Togma' in ber »»Imfcten

fiitrtatut eine neue Ki*iiing eingeleitet bat. Con finb el ki«

ttaut-.gen Weniet ebne S oil-femUe, teelme Sienlicnutj «ef*ilkert.

kte itte temantiftien Scfiaufungen ceel.iff.n unb nun an* in

krr Vitetalut (•* breit matten? Jene- Vornan ift kalt ftdtfHrr

Sutiilt.eilöt. unb bic jungen Ximtce tteikrn fie nun ki« |uai

Ot'cfl. I?« ift eine neue Womont.t. füt roelaVe fie Umpftu, aber

bie blat.r Slumc, bie fie fuc&en, n-äctfl ai*t »eil btuiifjm in

ntbctoalltt (ferne |a<ife»en Iba! unb Jfetg. fonbetn fie nidlmni

fic in bn eigenen Eeele; cl ift ka* eigene 3*, kern bic neuen

polnlfcken tHomanlilit itte fromnrn bacbrtngcn. Tas 'JJWitti

bc* tJutiiialittnril tat bei ibntn leine Weitung; fic fek/n in bat

glbiienbe Wi*t». ibte Serfonli*(eil unb bic Allste ihre* Wi&ftrn»

ivatnt ci* feibft |u ftbilbern, ift itt bo*ftc« Veftrcbrn unb

fic thtm bit« in brr ßbcrfcincttcn Spra*r ker fierttefe, aber ikre

Rathen ^afcca leinen «>intetgiunb, unb kttmcr.en |etfliefjen He.

la fle (eine gefragten Hcrlteifi*teitcn finb. ioakem kic ffinker

kec ?erf.i'J*ieit, fa fu*tn fit einen Clab unk eine Stute unb

fic ffUette-i in bic cebatten bet JtitAtn. fie im fSefllibl ber

Seue ibtem lobe cntgcfentrtumtn. Cb fi* bie ft r*e bei ituen

|a btbanlcn hat > Sic bringen bie toje in bie Keligion unk

ibte 5tnmmigf.it ift bat Icljte ,'tudrn ber Huflüfung. Xenn

itnen blütt fein. Qtfiblina me;t; fic fib.cn im teilten ttaurlgtn

£onntn|*ein bet Qerblttt unk leb ic.i fi*; allein et t fr lau-

f*ung, kenn ein €turm wirb lammen, ber tiele Itantcn unb

ftü*tigcn (irl*cin^iRgeii beb cnbenben jj^ttunkctlt bmtoegfegen

tvitk . .

.

Tibet ni*t mit kic tni<nif*< Ougcnb ift el, kic in kiefer

Vi*lung lebt unk l*afft, au* in ber taiitlcicn Aenctatian,

bet tHennalion, bie bic gtcfjcn triftigen ftdrapft na* 1-tv.i ge-

täropft unb ctne neue .-jeit tcTnuf'.ubef*»btea faVcn. ift eine

Setdnbtiung rotgegangen. Sic. bic für bat Vofttinc in kec

VbilofoPbic, füt keu Xemottotistnu-5 in brr tlalilil unb für ben

fleaktmu! unb bic 1'lixbologie in bet fflcf*i*lif*reibung unb

in bec Autift moKl.^s ocfttiltcn. fic finb alt, mubc «ab terbeieft'

Ii* gewotkrn. Sic taten Siloni g,cma*t nnb Abcifaben, kafi

bet Vtangcl Otcroinn nut au« bem iKnn;el an bet nötigen

Vnjabl vtobutiirct ial nie refiillirt. (Hetaifj. e« finb nur

bie Arititct »an baraolt, kic o»n ben alten Sbcalra j<%t at>

fallen, man lialtc manaVcrlei cneidbl, nnb c« liegt f*oa im

tBrfrn ker fltttil, bic ko* itrer 9cf*affenbcit na* unjirobultil

*) 3n t*utt*<t Utbettitung |unft stralfeutlldM in lirmbrn

jungen*. ,t ilucaii; t«'>l <* i
• r *9u*aa«gab< biifa Uebielrtung et.

|*irn Irl*-» im Veilaai Oer Itut<4»n Vtilag» . «nntili in «luilgart.

ift. ka« fle kic Sltfullatc pTflort. Tat Seue mar ibnen ja»

unb iKili«. I« lan^e cl nur 3bcc twt, nun. ka cl balb trtruta

nnb fe foa| ni*tl lieuct taiffen, a-oUra fic taieket bat gm)

*lle an krffen Stelle fctien. Unk mie cl laum bei berki StaV

tnuagen gebt: man filit in« fa>«rffte (fitem, ttak rtbettcai

Ironie unb eine nnfagkare A.-mil botin. bog bic tintian |*>

fitibijrn nun na* »et alten, angrfriptclrn Stctalttfit (tjanal

unb bem IKaterialitmn* in« 8cfi*t fvatten. <h fiO an

eanbenbar! fein, ket alle Ctibcn uafrrct Sett arrfiafbetc. tat

Haturalitmu« »irb brnii*irt, uak füt taratia, (ante

unb tfittre ift et Webte ,itit. fi* aal kern Staub u an.
»enn itnen tmc Itatenmafil ia Sarf*au uahrt t|. Im
ai*t nut nn* bet totgeglanbtcn netaptsfit fett ker *it -

na* kern i!r*riftcntun- fiett kic Scbnlu*t krr allen Sanier.

3P Xoaiantti feigen Ungebcnlen« , kiefrr San« aen
Äitliemitjl, micker aaferfanben f f$al f*rint cl ft. tat

StaklttMiinrtcT kiefer öe : Ulctrrn brifjt jrgt 2te»bot Jttn»

UtainltL th flank ein« in ken Reiben ker Rdmrfet krl ns|a

Voten«, Minute |tr bic «uftldrang unb oOc >«g!i*t« tun
Caetea, unk nun nfebriett et tat an Ükiftrrn. »ar er et«! f
rufen. Siele Saiten tat feine fieicr ; et mar Vafrtiail. tant r)

er Stctaatarü« , et tm-ifietlt aca Wtraitmnl nn» i|. et« an

mt'cnkcr Juken. unb £cntf*<nfrcfjrr. %tl «Mtaaf atria!

ligion gcftiflct uak kat kic grtfec eetarrti*ttit ia Ikt Mag
tat. ma*t er tut ken UMtcriatitmal ocrontmortli*. III M
reine Camm etfeaeint ker Vta| Horknu ker .anlartaag'. hm
an kic 3naclitDen lief, mit »tuen $m Qbaiulh la fam
Vomtiblrt .Um dnkc bei 3abrtrnbrrt»' «ictjfay. Scolari aü

8A*nrt abettiuft.

San kenjenigen. kic |a bre Qfcnnatian unb ker Sidttuag ta

Crjctito unb Stenticaric) gtbäten, tsoOen mir ant erna*tan kB
aar einigen 3atirn acrlatacnrn 3an Com, bn ein Sennin

aafl lauteren 4Mkc«, ein genialer 9anrtuttjl ttak dB WanT
flfrenak kt« ^cilgciPc« »ar. ftr Ipattclc mit fikftbl - tat»

i* mtnfekc krn flöten biete foteket SutJUcr. Xaaa anM)
Um!, ben fAaifrn («<fcaf*a|1ltritilrr. tBa* friami Mal
Xalcntc fctll. bat ift bie feine Almfllefbanb, nnk mann n jitnl

tat, ka« t fft fein 4>ang |un ftanlutn. Sein Sorna .tat

Sappe' tatec ein Sleiftermett , taenn er ni*t fo «antrtgli» m
ber Aotm mdte. St-i»' Soefie tat »u viel <SMft nnk n nanj

JtrtjHt tu »icl Stdrfc uub |u toenig JnnettuWcit th mtl

mit bem Seiftank unk er Ift fein JÖumoriü . Die (tötet fwm
kei ken Solen Ubctkau»! feilen ift. EU finb Sotbrtilet. aat

bat Sattol laaa tootl ipollen. nie aber an« kern •mitte»
au« Idtbeln. Xetmcgen au* kic butetmeg« tbclarifeat foul kn

Sflen (.•(alctli antgenommen) neben item berrlubrn, anagta

Sotfolicbern. Scbeutiame naluialilil*c Tlnltgc aatm >ie bot)'

begabte Gabriela ,'l«rol-.M, abet itr Xalrnt ging aa ci<ct »B>

ftinbaitlo'cn Äritif |u iSrunbc. unb man taarf ibt ikrra ftatata*

litmut aor. alt ab fle bic Sacfic ata|ilain teilt«. IUat» ati

.3 i-ngrn" babient mdtmfle Sca*tung Sigmunb 1Hcb|anaal; et

i| ber unerf*totlcnflc fllniltt, bet Vokeraa feinet Sfwttujii f»

n-obl all feinen Stoffen unb ökeen na*. 9t ift ketOtegittJ kB

lojialrn Xi*tang nnb fein 4)umoi, ker ka unk bert trneaWat

tönt mibe unb gcbimpfL Seine tleinen VoacOca finb aal ka

«tieften ffarbea ker SMitli*tcit abcrban*t — abet |aa*tlnTttl

leint llogenbe Sebnfu*t btc fllangfatbc bn Jto»i»t:! M
rlntttennang fank Sti*arl Saliidi, kn mit breibrt 9l«|anMl

>

|ut tue ,\ann!:e f*rieb, ebeufo bic Kek|icaiici, »tren fcaan

.temajti«' •> gtofie |>rlf*e »et Polorilt tat. Set taoge fkaa

E-DmanlH ctmle« fi* in feinen Stiucn au* Sibirira aH a»

S»<t vom S*lagc bet Suftcn flototeata. nnk Olanin Aaaam

mit, («itbette glüttli* bat Beten brt «'.einbürgert. Sm M
niten unb Jungen taetbrn teilt gefeiert, teil! aaertomd: ka

alte Ureiili unk «kam Sinnt, ker ettoat fnblr fjarnmuf; <ka

cbainalictalcj, ber Snfaffn ket Militant Sataan» .tet Rem
oitne ISotgcn-, btt (taftige 7tataatitre fRontorpttt, tat •»!*

lifiin 4)ajota uak ankere.

•> .Vi beuitayt tttbccktuag nrr«ffniili*i m .«• ftrmara ikmant*.

Cutiiajna IHM; in tncitaVr fanjoaegakt UM rrfAuiuti m tadaa

t't Xratltbrn l»rtlat!>lalUlt ia etunaan.

CiftiulfHct: 3*|eot Aiitldinct in ffifenieb; actaattaattlioxr ftetatuar: l'uDtolg ItMbra ta Ctattgatt
«Vtlai unb Xtuet ket Tmtlebe« tSnlagt-HnflaU ia ecatlaart
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£onja yioiiuifiPöfii). II. 3i?a3 id) gemcihfam mit i()t erlebte unb voai fte mir über Tier» felbfi erjäfilte.

91 u» Dem Sdjmebifcbeu uou "Änna Charlotte tfeffler (ijortfelumg) lOfil

^rifj Q-lanbff. '.Hornau aus bem Wornwgifcbcn »on h"!)r. Wintert) je Im (ftortfefcung) .... 1074

^laöine. (>rviblung au3 bem 9tuffifdien Don ftarajinc M85

illletn. ©ebidit au« bem 91mcrifnnijdicn oon 3. 9t. Öomell IK'1

•BöTcr j&fidi. Wooellette aus bem otalifuifcbcn Don ©rajia Delcbba IIOj

^on piefem unb Reitern

:

Utaj Zorbau unb Sombrofo 1108

Sllf ben 2 puren Don CuijoteS 1108

Die englijdje 3' DiI 'iation unb bie fremben Hölter .
11"-

'.örieffaften 1108

Pcuifdje •T«erf(ia,s-J*nßaft in £fulta.arf, cieipsifl, %ö e r f i n ,
$>icu.

(f in nrnrr Vmman mm (Ontrn (Bkr*.

Soeben ift rr) djieneu

:

pnx statten S&e&t
otnan aus bem boutrefien AitKutCetkn im Anfang

beo lü. Oaßrfnmöcris

!icf)cftet ufe 5. — ; in elegantem CrigiuaMSinbanb M. I

So abfenberlicb, ber litel bicfc-5 neuen GberS'jdjeu Romotti Bingt,

; fo icfir mcidjt aud) ber Stoff uon ben früb^eren SBerfen be» berübmtni

Tidders bet „Wegnptifcbm ÄönigStodjter" ob. Die £elbin unb ibrr

Umgebung gehören ScbenSfrcifcn au, beueu fid) ber Bafaffä bübn

fern hielt. Die ©roften unb öeborjiigttn bleiben im ^intcraruirt<8>corp tlrr».

fitluii. iila Muni, bie an ber Qanbßrafjt ßAo«W Scillanjerin, beren ucrfommeiie Sippe iljre Umgebung biß«,

gewinnt liniere Dolle jeilnabme an ihren rii Iirenken üiineren unb inneren Sdjidfalcn, unb mir ftebeu mit bem

fangen ebreufeften Ratsherrn Bienfarfc $rofai», bem bas früher fo fdjöne, jefct fo armfelige Canbfabmtmb

feine reine unb ringige Siebe, menn aud) uneuoibert unb unberftanben , gefdjenft bat, tiefbewegt an ihrem

Sterbelager imb freuen im», bafj bod) noch ein Sirahl ber ©lüdfonne bor ifjrem 2obe auf bie arme SüBoifc

gefafleu it't. Sugleiccj ober fühlen mir UttS mitten in ber gewaltigen geiftigen ^Bewegung, bie fid) in ber Wertere

(HtmanfemuJ am Qnfang befl 16, /uihihtmoerts aller ©ebilbeten bemächtigte. — 9In ber gcUjn jn

.' uberg. mo alle 9teifenben nad) ftraulfiut, an ben 9t(jein :c. ba§ Wainfdjiff befteigen muffen, fpielt im

(Mtkw» „§nm blauen vn'dit" bie feffclnbe #anblung, bie in bcwunbcrnSwcrter ffnappljcit bic befrimmmKn

{Regungen einet bcbeuiungtooQen ju einem treuen unb farbenreichen itulturgemätbe .mfammenfaBt intf

gleia)jeitig bod eigenartige Seelen leh n eine* SRihnenfa)en ber aufs böebfte gcfteigertni leilnabme be» &?rr=

naliebriugt. — Diejer tief ins ©emiit greifenbe, fünfllerifd) abgerunbetc Roman mirb roobl nur auf «Knigen

!Weilmad)t'5lijdKU fehlen.

Pm briieIjm burdj alle äurtjljauMuitgrn bni in- unb Auslandes.



Sonja &owaUv$fy.
IL

5 idj gcmeinfaöt mit tjr Mit un5 ims ftc wir filier jitj fefli( cr^aöffc.

SBon

^autn war Sonja etnigermajjen in ©rbnung

gefommen in biefer eigcntümlicb jufammengefejften

I^ofmung, otS fte nodj einmal nad} ftufilanb gerufen

Würbe unb mitten im ÜBtttter bie Steife über! SWeer

bis $elftngforS unb bann mit ber (Sifenbabn }u it)rtr

fronren Sdjmefter machen mu&te, bie jwifdjen Job

unb 2eben fdjwebte. 3n fötalen fällen fannte fie

feine Ungft, fdjrerfte fte bor feinen SBefdjwerben

jurücf. Sie war ber Sdjweßer b«iKdj jugett)on unb

ftetS bereit, ftdj ü)r aufzuopfern.

Sic Heg jefct tr)re fleine Sodjtet Wäbrenb ber

jwet SÖBintermonate, bie fte fern blieb, unter meiner

OMmt juriirf.

3dj befijje nur nodj einen ©rief aus biefer 3*ü-

€r bat fein weiteres Sntcreffe als ju jetgen, wie

traurig Ujre SöctbnadjtSferien in biefem Sabre waren.

„Petersburg, ben 18. Eejember 188G.

„Siebe Unna (Sfjarlotte!

„©eftern abenb bin idr) bier eingetroffen. §eute

fann tdj $ir nur ein paar 3eilen fdjreiben. Weine

Sdjwefler ifi febr (ranf, obwohl ber 9lrjt bebauptet,

bafj ibr 3nftanb fdjon bebeutenb beffer ifi als t>or

einigen Sagen. $>te8 ifi toirflidj ba3 CntfefeUdjfle,

was man ftdj benfen fann, fo lange, qualootte,

jeljrenbe ffranfljeiten! Sie leibet unfagbar, fie fann

ntdjt fdjtafen unb baS SUmen wirb ibr fdjwer.

„ . . . 3dj wetfj nitt)t. Wie lange idj tytx bleiben

werbe. 3dj f«bne wid) fo febr nadj 3roufi unb nad)

meiner Arbeit. Die Steife mar febr befdjwerlid) unb

langweilig.

„9JHt bcrjlidjen ©rügen für eudj aQe

©eine $td) Uebenbe Sonja."

SEßäbrenb ber langen Jage unb 9iädjte, bie fie

am Äranfenbett ber Sdjmefter bcrbradjte, regten ftdj

natürlidj Diele ©ebanfen unb iß^antafien in ibrem

Sut ftcmfcen Sungm. 18». II. 23.

©ebirn. $)a war eS benn ganj natürlidj, bajj fte

ibre 93etradjtungen barüber anftefüe, „wie eS war"
unb „wie es ^ätle fein fönnen*. Sie erinnerte ftdj,

mittocldjen bödjfttegenben 3ufunftSträumen biebeiben

Sdjwefiern inS Ceben binauSgetreten waren, Jung,

fdjön, reidj begabt, unb fte badjte baran , wie wenig
ibnen baS Seben oon aflebem gefdjenft batte, was
bamalS ibm ^bontafte oorfdjwebte. 3Bobt batte

fidj baS ?eben für fte beibe reidj unb wcdjfelDotl ge-

ftaltet, aber in betber fcerjen brannte bodj ein bitteres

©efübl, bajj iljre Hoffnungen betrogen waren.

«d) wie ganj anberS, fagte ftd) Sonja, bätte bod)

afleS fommen fönnen, wenn fte beibe gewiffe Der-

bängntSoolle gebtgriffe oerimebcn bitten.

$>iefe ©ebanfen riefen bie 3bee bc«w, jwei
^araflelromane ju fdjreiben, in benen bie gnt-
widtungSgefdjidjte berfelben 3Kenfd)cn nur unter Oer»

fdjiebenen SBorau§fe|ungeu gef^übert Werben foflte.

ÜJtau foflte fie in üjrer erften 3ugenb fe$en, wo ifpncii

bie ganje Seit offen ftanb unb fte bann bt« ju
einem widjtigen ffienbepunft in ibrem Sebeu begleiten.

2>er eine Stoman foflte bie folgen ber ffiabl jeigen,
bie fte getroffen batten, ber aitbere, wie eS bätte fein

fönnen, wenn fie anberS gewallt gälten.

SBer bat feinen Stritt in feinem Stbtn ju be-
reuen, räfonntttc Sonja, unb wer bat nidjt oft ge-
wünfdjt, fein Seben nod) einmal oon Dorne anfangen
ju fönnen? Siefen SBunfd), biefen bräunt wollte

fie in einem SRoman Derwirfltd)en — wenn ftc nur
bie ftäbigfeit befaß, ifjn ju fdjreiben. »ber fie glaubte
fidj ttoeb nid)t im SBefifr biefeS Talents, beSwegen
fudjte fte mid) nad> tfjrer ^eimfebr ju überreben, ben
Sioman in ©emeinfdjaft mit it>r ju fdjreiben.

3d) ffattt gerabe um biefe 3ett eine neue ?Ubett
begonnen, einen SRoman, ber bie ©efdjidjte ber im.
Dermäblten Tratten werben foflte, bie ©efd>td>te aüer
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U)tV2 Anna (S^orlotle Seffler.

berer, bie auS b(rfd)irbenartigen Öiünben niemals

(Gelegenheit gehabt galten, eine Familie ju begrünben.

3rf) wollte ihre ©ebanfen unb Vorftellungen über

bie Siebe unb bie (Fbc frbilbcrn, bie 3utereffen unb

93eftrebungen , bie ihr Sehen ausfüllten — furj ben

Vornan jener grauen fd)reibcn, bie ber allgemeinen

Anficht nach, feinen .Kornau haben. (FS foQte eine

Art Wtgenftücf ju Arne ÖarborgS „Scannern" fein.

3<b wollte erjäfjlen, wie bie (infamen grauen, meine

3eitgenoffcn, Üben. 3a) hatte eine ÜJieuge Pbaraftere

g(fammdt unb mar ootkr 3ntrr(ffe für meine Arbeit.

$a fam Sonja mit ihrer 3bee, unb fo grofj mar

ifjr Einfluß auf mich, fo gn-f; ihre UeberrebungS«

fünft, bafj fie mich gleich baju brachte, mein eigenes

ftinb ju »erftofjen unb baß it)rc anzunehmen. Einige

Briefe, bie ich um biefe 3«it on «inen gemeiufamen

ftreiiub fehrieb, legen am b(ften 3<»9niS ab Don bem

lebhaften GnibufiaSmuS, ber unS beibe für biefe neue

Arbeit ergriffen ^nttc.

91m jweiten Öcbruar 18S7 febreibe ich:

„3e&t febreibe ich an meinem neuen Vornan.

Unb benfen Sie nur, irf) bin fo in Schuft gefommen,

bap bie Aufjenwelt, bie feinerlei iBejiehung ju meiner

Arbeit bat, gar nicht mehr für mich eriftirt. l?S ift

ein fonberbarer 3uft<wb, in bem man ftd) pbnfifch

unb pfbchifrf) befinbet, wenn man etwas WeucS bc«

ginnt — tauieiibcrlci 3weifel: ,3ft es etmaS wert?

3?in irf) überhaupt im ftanbe, etmaS ju leiften V unb

fo weiter. Unb babei boct) ein 3ubel unb ein 9icich.

tum unb ein (Gefühl, alS befifce mau eine geheime

2£elt, eine SPelt für fidj, wo uufer eigentliches ÜBefen

feine £>eimftälte hat, währenb bie Aujjenwclt nur ein

Srf)attenreirf) ift."

„Unb bann mitten in all biefem fjabe icf) noch eine

anbere 3bee, Sonja unb trf> baben einen genialen

Einfall. Söir wollen ein grofseS, jebnaftigeS Staat«

fdjreiben, baS an jwei Abenbcn aufgeführt wirb, baS

fjeifit bie 3bee flammt Don ihr — irf) foli fie auS-

arbeiten, ba§ Stücf fompouiren unb bie SReplifen

frf)reibeu. 3<b halte bie 3bee mirflirf) für genial —
äufjerft originell. Tic eine Abteilung jrfjilbert, wie

(S war, bie anbere, Wie eS ^ ä 1 1 e fein fönuen.

3n bem erften Stücf werben alle unglücflid), ba man

firf) ja gewöhnlich gegenseitig alles Ölücf jerffört, ftatt

eS ju förbern. 3n bem jmeiten werben biefelben

ÜJcenfdjen gefrf)ilbert, aber bort helfen fie etnanbrr,

leben für einanber, bilbeu einen fleincn fommunifti»

frfjcn 3bealftaat unb werben glüeflirf). Sprechen Sie

noef) mit niemaub bauou. 3n SBabrfjeit weifi irf)

norf) uid)t m(hr oon Sonjas 3bce, als was irf) oben

erjählt habe; erft geftern fpracheu wir babon unb

morgen foH fte mir ihren Vlan mitteilen; bann werbe

id) W)«t/ °& tr M 5 ,Ir bramatifrf)eu Vehanblung

eignet. Sie lachen mief) gewifj auS, \

Sache vorgreife , aber fo geht cS im

wenn ich nur b(n Anfang (in(r Sache

irf) auch gleich ben Srf)lu&. Unb nun

unb Sonja als 2)titarbeiter an einem $

in einer ganzen 2öelt ®Iüd machen foQ -

Vielleicht aurf) norf) in einer anberrn. 3

gl(id) txrrücft. Senn wir bieS auSf

wollen wir unS mit allem in b(r 22

Sonja will Dergeffen, bafj Sdjwebe

^J^iliflerlanb auf (Frben ift unb nicht t

bafj fie ihre heften 3abre h»« nufoloS l

ich Dergeffen, baft — ja aDeS, \

grübeln pflege — Sie fagen fid)er, bajj

paar große ffinber finb. ?ui, gottlob

@S gibt gottlob ein Dleich, baS b(ffe

9J(ich( b(r (Frbe unb ju b(m wir b(r

fijjen — baS SReict) ber Vhautafte,

herrfcht, ber nur ben 2BiQen hat, ur

Verbältniffe genau fo geftalten, wie i

will . . . Aber Dielleicbt taugt Sonji

urfprünglirf) für einen IHoman gemacht

für ein Xrama. Unb einen Vornan

nach bem ^ßlan einer anberen fchreif

Vornan fteht man in einem Diel perjä

hältniS alS ju einem Xrama".

Sm jehnten gfbruar frf)reibe irf):

„Sonja ift überglüeflirf) über biefe

frfjwung in ihrem ?eben — fie fagt, «
fie, baf; firf) ein 372ann ftets Don neuem

feiner flinber Derliebe . . . £enn irf)

bie üfturter, ba irf) ja baS ßinb 311c

foli — unb fie ifl )"o DoDer Siebe für

fröhlid) werbe, wenn irf) nur ihren ftr

fehe. 2Bir fmb fo glücflich mit einanb«

faum jwei ^yreunbinnen jemals gewefei

wir werben ja baS erfte IBeifpiel Don b<

arbeiten jweier grauen in ber ßitera

habe ich wich in bem QJIafje für eine

wie bicSmal. Sobalb mir Sonja ifn

teilte, frf)lug eS bei mir ein wie ber

QMifcableiter. 3a» eS war eine wirfl

Xonnerstag ben brüten machte fu r

Vorhaben befannt — bamalS war e

ber in Stuftlanb fpielen foHte ... 911

war, fafj irf) in ber ".'iarfjt im Xunfe

Sehni'tuht, unb ehe irf; ju 93ett ging, m«

in Öebanfen beinahe fertig, greita

bie Sarf)e mit Sonja , Sonnabenb 1

frf)reibeu, unb jejft ift baS ganje Stüc

fünf Afte im Entwurf gefchrieben —
lagen, unb borf) f)abt id) tüglirf)

Stunben gearbeitet, beim wenn mat

frf)ncQ arbeitet, fnnu man eS uid)t lar

aushalten. 3 eh bade niemals etwas »o l
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fonft pflegt eine 3bee monatelang bei mir ju ruhen,

elje icl) $u fdjreiben anfange."

%m einunbjwanjigften Februar Reifet eS:

„%a$ 9lmüfantefie bei biefer Urbeii iff, bafj iclj,

wie Sie wohl merfen fönnen, jie felber |o fehr be»

ftunbere. $>a3 ift bie frolge beS 3ufammenarbeiten8.

3dj glaube baran, »eil eS SonjaS 3bee ift, benn

ich glaube natürlich weit eher, bafj fie genial fein

fauii als id) felber, unb fie »piebenim berouubert

meinen Slnteil an ber Arbeit, baS Seben, bie fünft-

lerifdje (Sinlleibung. Slngenehmer tann man eS fiel)

niä)t münfdjen — fein eigenes Seif ofnte bie geringfte

Eigenliebe bewunbern ju fönnen, baS ift fehr an«

genehm. Niemals fjabe id) mit einer folgen 3""<r«

fid)t, fo ohne inneres SJcijjtrauen gearbeitet wie jefci.

Sailen wir bieSmal, fo glaube id) freilid) aud), bafj

eä unfer tob fein wirb.

„Sie münfdjen ju tviffen, worin grau ÄowaleDSföS

Anteil an ber Arbeit beftel)t. <S% »erhält ftd) freilich

in ber $h°t fo, bafi fie nid)t eine einjige 9ieplif

gefdjrieben r)at, aber fie fjat ttid)t nur ben urfprüng*

liefen ?(Man ausgearbeitet, fonbern fie tyat aud) ben

3iu)a(t in jebem Kft burdjbadjt, unb aujjerbem fjat

fie mir eine Menge pfod)ologifd)er 3üge für bie

einjelnen Sharattere geliefert. Seben tag lefen mir

jufammen burd), maS id) gefd)rieben Imbe, unb fie

maa)t ibre SBemerfungen unb SBorfdjläge. Sie will

fortmäbrenb baSfelbe fjören, mieber unb wieber, wie

baSfltub, baS ntd^t fatt »erben fann, feine SicblingS*

märä)en ju hören unb meint, bafj es auf ber ganjen

Seit feine intereffantere Seftürc gibt."

Um neunten 9Kärj lafen mir unfere Arbeit jum

erflenmale in unferem intimften Äreife Dor. 93i§ ju

biefem Slugenblid waren unfere Sflufionen wie unfere

greube in ftänbigem Steigen begriffen. 3<h entfinne

mid) nid)t, Sonja jemals fo Reiter, fo glüdftrahlenb

gefeiten ju hoben Wie ju biefer 3<it. Sie blatte foletje

Unfälle Don überfpmbetnber SebenSfreube, bafj fte

in ben Salb hinausgehen mufjte, um ihrem 3ubel

unter freiem §immel Suft ju machen. Sir unter-

nahmen täglich naä) beenbeter Arbeit lange San»

berungen in ben Sill»SanS»SaIb , ber ganj entfernt

Don bem Stabtteil lag, in bem wir beibe wohnten,

unb Gier hüpfte fie über Steine unb grbhügel, fa&te

mi(t) unter bem Arm unb tanjte, inbem fie laut rief,

bafj baS Seben tytxüä) unb bie 3ufunft entjüdenb

fei. Doli wonniger SluSfichten. Sie machte jid) bie

übertriebenften Hoffnungen in 33ejug auf ben Erfolg

unfere« 2)rama8. (ES foHte einen triumphjug burd)

aQe fymptftäbte CuropaS machen; eine fo neue unb

originelle 3bee fönne ia nicht Derfefjlen, eine ungeheure

Sirfung in ber Siteratur ^croorjubringen ; bieS,

„Sie eS hätte fein fönnen", ein träum, ben alle ge«

träumt hoben, mit bem objeftiDen Seben ber SBühne

bargcpellt, muffe unb würbe unwillfürlich alle SEBelt

feffeln. Unb bann bu§ thema felber, bie 95er=

herrlichung ber Siebe, all baS einjig Sichtige im

1 l'eben, fowie fchlie^Iid) ba§ 3ufunftSbilb uon bem

j

fojialen 3bealftaat, Wo alle für alle unb gleichjeitig

[

jwei unb jwei für einanber leben Würben — in

aliebem lag fo Diel Don ihrem eigenen tiefiten

©efübfölebcn unb ihrem SBebürfniS nach Ölücf. 3)aS

erfte Stücf foflte baS ÜKotto r)at>en : „SBaä nü^et eS

bem SRenfcheu, wenn er bie ganje Seit gewänne unb

nähme boct) Schaben an feiner Seele", unb baS jWeite

:

„SBer fein Seben oerlieret, wirb eS gewinnen."

9Rit ber erften 93orlefung unjerer Arbeit in ©egeu«

wart Don Unbeteiligten trat baS ©oppelbrama in

eine neue ^haf
e - SBiSfjer hatten mir eS nur fo ge-

fehen, „wie eS hätte fein foHeu", nicht „wie eS war",

jefct fielen alle bie fehler unb UitDottfommeuheiten

biefer mit fo fieberhafter ^>aft jufammengefommenen

Arbeit fra^ in bie ^ugen, unb nun begann bie

^rüfungSjeit ber Umarbeitung.

Sonja fonnte ben ganjen Sinter t)inburcr) nicht

an ihre grofje mathematifche Arbeit benfen, obgleich

bie für ben „prix Bordin" angefefcte jejt be-

fjimmt war unb fie fid) folglich mit allen Gräften ber

Aufgabe l>ätte wibmen muffen. SWittag^Seffler, ber

ihr gegenüber ftetS ein ©efühl ber Verantwortung

empfanb, unb ber überzeugt war, baft bie Srringung

biefeS ^reifes für ihre 3ufunft Don grö&ter 93e-

beutung fei, war ganj Derjweifelt, wenn er fie bei

feinen ©efudjen ftetS mit einer ^anbarbeit befd)äftigt

im Salon fijen fanb. Sie hotte eine wahre Seiben«

fdjaft für baS Süden befommen. So wie bie

Sngeborg ber romantifd)en 35id)tung bie fühnen

thoten ihres Reiben in ihre Seinwanb r)incinmebte,

fo nähte fte in ben Stramin mit Seibe unb Sode

baS $rama, ba§ fte nicht mit Suite unb geber ju

öonbringen Dermochte. Sährenb bie ^iabel inechamjch

auf unb nieber flog, arbeiteten bie ©ebanfen fo dar

wie nie, unb eine Scene nach b(r onbern fpielte ftd)

in ihrem 3nneru ab. 3«r felben 3rit fudbjte id; bie

Scenen mit ber &eber ju geftalten, unb wenn eS

ftd) bann htrauSfteQte , bafi §eber unb Habel ju

bcmfclben Kefultat gefommen waren, t>errfct)te eine

fo(d)e greube, ba^ fie wohl bie tReibungen aufju*

wiegen Dermochte , bie baburdj entftanben , ba& wir

unfere ^hantafte einen Derfajiebenen Sauf hotten

nehmen laffen. $ie3 gefdjah häufiger bei ber Um-

arbeitung als bei bem erften Entwurf, unb jablreid)

waren bie Ärijen, welche bie Arbeit in biefer 3«t

burchjumachen hotte. golgenbeS fteine SBtUet ijl

Son|aS Antwort auf eine bieSbejügliche Mitteilung

Don mir:

„9Jlein armeS flinb! Sie oft hat eS nia)t fchon

jwifijen tob unb Seben gefd)wcbt! SoS gibt'S
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benn jefct wieber? SBtfi $u genial gctoeftn ober ba8

©egenteil? 3d) glaube fafi, $u fdjreibft mir bieS

auS reiner 39oS^cit , baimt id) b.<u({ eint fd)led)te

©orlefung galten fofl. 5Bie fann id) woljl an meine

©orlefung benfen, wenn mtin armer Heiner SBurm

feilte eine fo gefäljrlidje &rififi burd)jumad)en bat!

Sieht, weißt $)u wa8, eS ifi ganj gut, einmal Sater

gewefen ju fein; ba neig man, was bie armen

ÜRänner »on ben abfd)eulid)en Srauen ju leiben

b>ben. fiönnte id) nur ©trinbberg treffen ! 3d)

m&d)te il)m bie ipanb brüden!"

hierüber fdjreibe id) in einem ©rief Dom

erfien Slpril:

w3d) Ijabe nun »erfud)t, eine Meine ©erünbenmg

tu ber 9lrbeit8met§obe einjttfüljren, inbem id) Sonja

ju it)rec ©er)Weiflung mein ItrbeitSjimmer »erboten

babe, bi8 id) ganj allein baS jwelte ©tüd bura>

gearbeitet b>be. 3d) bin nämlid) ju Diel geßört burd)

baS unaufbörlid)e 3ufammenarbeiten bei bem erfien

©tüd. 3d) b,abe ben Ueberblid unb baS innere,

intenfit)e 3"föW"wleben mit meinen Figuren Der«

(oren. &ieS ©ebürfntS nad) Ginfamfeit, baS (o

ftarf in mir ift, mürbe burd) Sonja« übergroßen

Einfluß erftidt, meine ©erfönlidjfeit ertran! in ber

üjren, ob,ne baß bie ü)re beSmegen ju einem inbi«

oibueflen Wuäbrud gelaugt wäre, $te ganje ©tärfe

meine« ©eifieS liegt in feiner einfamen Arbeit , unb

bie« ift für mid) bie große ©djattenfeite bei einem

gemeinfamen Arbeiten, obenbrein mit einer fo uer>

wanbten !Hatur Wie bie SonjaS. ©ie ifi in biefer

©ejteljung baS ©egenteil oon mir, fie ift 9lltce —
im .ffantpf um baS ©lud' - bie eigenllid) nidjtS

fd)affen, nidjtS mit ganjer ©eele erfaffen fann, wenn

fte eS nid)t mit einer anberen ©erfönlidjfeit teilen

barf. Ellies, waS fie auf malbematifdjem ©ebiet

fjeroorgebradjt bat, fianb ftetS unter bem Einfluß

einer anbern ©erföitlidjfeit, unb felbfl it)re ©or-

lefungen fmb nur an ben lagen bebeutenb, wo fte

meifj, baß ©öfta jugegen iß!"

©onja geftanb oft felber fd)erjcnb biefe 9lb»

b,ängigfeit Don it)rer Umgebung ju. 3n einem ©iUet

an meinen ©ruber fd)reibt fte einmal

:

„©efter £>err ©rofeffor!

„©erben ©ie morgen in meine ©orlefung fotnmen?

$f)un ©ie eS nid)t, wenn fie angegriffen ftnbj id)

Witt mir 3Jlüb,e geben, meine ©ad)e ebenfo gut ju

mad)en, als ob ©ie jugrgen mären."

Unb als id) ir)r einmal eine ©eburtStagSgratuIatton

in ©erfen gefanbt blatte, antwortete fte mit einem

©onet, baS eine fdjarfr ©elbftfritif enthielt unb in

bem fte ftd) mit mit einem 6b,amäleon Dergleidjt, ba«

feilte eigene ©djönfjeit beftyt, fonbern nur baS wiber»

fpiegelt, waS er an ©d)önem unb ©utem in feiner

Umgebung fieJjt.

3n SlliceS eftaroftcr bat ficf) ©onja, wie bereits

erwähnt, felber fdjilbmt wollen, unb fte legt ifntr

£>elbin 3lu8fprüd)e in ben Diunb, bie beinahe Zitate

i^rer eigenen perfönlidjen Keußerungen ftnb. Sie

Derleiljt iljrem eigenen, brennenben ©ebürfntS naä)

Siebe unb ©emeinfd)aft mit einem anbern HJtenfdjen

fluSbntd; fte fd)ilbert ibr oerjweifelteS ©efütf ber

Etnfamfeii , fowie ba8 eigentümliche Mißtrauen ju

tb,ren eigenen 3fäbigfeiten # ba8 bei ibr entfielt, fobclb

fie ftd) nid)t fo geliebt weiß, wie fte e8 gerne fein mtyte.

9Uice fagt: „3d) bin ja fo baran gewöhnt, ba%

ade anberen mir Dorgejogen werben. 3n ber ©d)ule

! bieß eS, id) fei bie SBegabtefte — aber id) füllte pet4,

baß e8 eine 3ronie be8 ©d)idfal8 fei, mir fo Diele

©aben Derlen ju baben. nur bamit iif um fo

flarrr empftnben fodte, wa8 id) für anbete fein

fdnitte, wo bod) niemanb etwas Don mir baben

wollte.

„3d) Derlange gar ttid)t fo Diel — nur ein Arn

wenig — nur fo Diel, baß nid)t fietS etwas anbete?

j
bajwifd)en fommt unb nä^er fie^t — nm barna$

b^abe id) mid) mein ganjeS Seben lang gefeint — i4

wottte bie erfte für einen anbern 2Jlenfd)en fein.

„Saß mid) $)tr nur einmal jeigen, Wa8 idj fein

fann, wenn man mid) fo red)t Don ^erjen (itb baben

wiü. $ie arme 9llice ifi gar nid)t fo ob^ne lieben««

werte 6igenfd)aften. ©ieb, mid) einmal genau an.

Sin id) bübfd)? 3a, wenn man mid) liebt, bin ia)

Ijübfd) — fonft nid)t. ©in id) gut? 3a, wenn

man mid) Heb Ijat, bin id) bie ©üte felber. ©in idj

felbftloS? 9d), id) fann fo felbftloS fein, baß alt

meine ©ebanfen in einem anbern aufgeben fönnen...'

•

©o rüb>nb unb einbringlidj tonnte bie gefeierte

örau ffowaleDSfo um bie Siebe bitten unb betteln,

bie u)r boct) niemals ju teil werben foüte. Sie

würbe nie bie erfte, bie einjige für einen anbern

©tenfdjen, wie letbenfd)aftlid) fte ftd) and; barna*

feinte unb wie niete ©ebingungen fie aud) beiop.

um ju gewinnen unb ju feffeln.

Unb Alices 3Bunfd), ÄarlS SebenSaufgabe )b

teilen, ibre Erbitterung, als er fid) aud äußeren

JRüdftdjten Don tf»r jurüdjieb,!, ibre rüdfidjtSlofe gor-

!

berung, baß er alles (intanfe^en foD im 3iüerefk

|

beS einjig 2Bid)tigen, feinem SebenSberuf unb feiner

i Siebe treu ju bleiben — baS ift ©onja felber btttd)

!

unb burd).

Unb wenn ftlice in bem anbern 5)rama gewalifom

mit ber ©ergangenb,eit brid)t, wenn fte 9)eid)tum unb

|

©teflung opfert, um mit Äatl in einer 3)ad)fanntft

ju leben unb gemeinfam mit il>m ju arbeiten - ifi

ift baS ebenfaOS ©onja, fo wie fte ftd) felber träumte,

falls ibr baS ©lüd ju teil werben würbe, nor ein«

fo!d)e SBabI gepellt ju werben. Unb id) jBttfle

nid)t, baß Wenn fte felber bie ©cenen gefdjriefat

bätte, bie ü)r unb ÄarlS ©lüd wäbrenb biefe«
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3ufammenlebenS fdjiloern, biefelben eine weit wärmere

unb perfönlidjere frärbung erbalten brüten mürben, als

bieg jefct ber ftall ip.

UllCceä Jraum oon bem groften IßolfSpalap, oon

ber flrbeiteroerbinbung, ibre 2leufjerung: „$enf nur,

tote ganj anberS es fein würbe, wenn Wir aß« bie-

jelbe (Erhebung, biejtlben SebenSgemobnbeiten gälten

— wenn wir alle einen großen flamerabenfreiS bil-

beten" — ba§ atleS pnb 6011108 eigene iräume, ibre

eigenen Sorte. Sie fd)märmte für ben fojialipifd)en

3ufunft§paat unb batte bie wärmflen, berebetften

Sorte, wenn fie ftdt) barüber erging, mie glüdlid) ein

Seben pd) gepalten müffe, in bem pd> alle 2)ienfd)en

oon bem gemeinfonten ©efdjid »ereint müfjten ju

einem einigen, großen StaatSförper, wo eS feine pd)

wiberprebenben 3ntereffen gab, 100 baS Sobl beS

einen baS 2Bot>( aller unb baS Ceib beS einen

aller Seib war.

einer oon ifjren greunben bot mir je|>t nad)

Ujrem lobe erjäblt, wie fie einmal, als if>r IDiann

ü)r telegrapbirte, bafj er glaube, bei einer ©pefulatton

ein foloffaleS Vermögen gewonnen ju baben, fofort

ben SBorf<btag jur SBilbung einer ^fjalanftCrc mad)te.

3n bem „ßampf umS Ölücf" wollte fie alfo ibren

eigenen perfönlidjen träumen unb 5ßlänen SluSbrud

oerleiben, itjrcn Xräumen oon einem petfönlid)en

©lud unb oon bem ©lücf für bie 9Henfd)bett.

es ift mir eine befonbere ^reube, bi« ein »er-

pänbniSDolIeS Sort oon Qermanu SBnnj citiren ju

fönnen, baS id) feiner fein djarafteripreubcn ©dul«

berung ber SBerftorbenen entnehme. 6r fagt über

ben ßampf umS ©liid:

•3d) gffifb«/ baji id) bieS eigenartige ©djaufptel

liebe, baS mit matl)einatifd)er ©d)ärfe bie 9Wmad)t

ber Siebe bemeip: nur fie allein ift baS einjige, ip

alles im Seben. «Rur fie oerleibt Sad)8tum, pe läjjt

oermelfen. 9htr in if>r fann man pd) entfalten, fann

man erparfen. 9cur burd) pe Tann man feine ^fltcbt

erfüllen."

SBeffer fann man ben Snbatt biefer 2)ramen m<jt)t

formuliren, bie Sonjas innerfieS SebenSbefenntniS

waten. Unb id) bebauerte, als id) biefe Sorte las,

nur, bafj pe ju fpät au§gefprod)en würben, um ibr

bie Sfreube ju mad)eu, bie tt)c eine fo »erpönbniS-

oofle Beurteilung gewägt baben würbe.

«DIU bem für Pe d)arafterifiifd)eu SBebürfniS, alle

€retgnipe im Seben mtflenfdjaftlid) ju erflären, tjatte

pe ficr) aud) eine ganje wiffenfdjaftlidje lb*orie al8

©tü|e für bie 3bee beS $>oppelbrama8 ausgebaut,

©ie fdjrteb beömegen einen Entwurf ju einer 91ad)-

iö)rift, bie jebod) niemals ooüenbet würbe, bie nun

aber tro| tfjrer fragmenlarifä)en ftorm fidler mit

3nterepe gelefen werben wirb, wie atleS, maS auS

ibrer gfeber pammt.

©ie fd)icfte mir ben Cntwurf mit folgeuben 3eiltn

:

»Siebe garlot!

„3" b cHen *P otr Saa)e nid)t! 3<b ffl,,n **

nid)t befjer maä)en als wie iä) eS gemacht babe.

Äannft 2)u bieje lofen ©ebanfen juiammenbiuben, fo

ip eS gut. ßannp ^u e§ nidjt, fo müpen wir ba8

53ucb obne 9Jad)fd)rift erftfjeinen taffen. Sollte mau

un8 angreifen, fo fönnen wir fa bin,tr^t immer

nod) eine ßrflärung oeröffentlid)en.

$cine ©onja."

Seld)er HJeenfd) b«t pd) nidjt einmal ben 33e»

tradjtungen bingefleben, wie fein Seben pd) fyätie ge»

ftalten fönnen, wenn er in einem gewiften 3(ugen-

blicf anberS gcbanbelt ^aben würbe, als er eS in

Sirflid)feit getban bat!

3n bem gewöhnlichen, atltäglid)en Seben bat mau

im allgemeinen ein gewipeS ©efübl, ein ©flaoe ber

äußeren SSer^Öltnipe ju fein. Xer ebene ©ang

unfereS läglidjeu ^lafeittS bölt uuS mit taufenb fleinen,

unpd)tbaren Säben gefejfelt. Sir füllen einen ge-

wiffen, bepimmten $la| im Seben auS, baben ge-

wipe, beftimmte tppid)ten, bie wir wie eine Urt

Automat erfüllen, obne unjere flräfte bis aufs

äufeerpe anjuprengen, unb es würbe überbaupt nur

fet)r wenig dinpu| baben, wenn wir morgen plö^lid)

ein wenig beper ober ein wenig f(bled)ter, ein wenig

fräftiger ober ein wenig fd)wäd)er, ein wenig mebj:

ober ein wenig minber begabt wären, als wir eS

beute pnb. 3d) fönnte ben ©lrom meines SebenS

nid)t oon ber $abn ableufen, ben er einmal ein-

gefdjlagen fjat , obne mid) felbp mit €igen[d)aften

auSgeriiftet ju benfen, bie fo uerfd)iebenartig oon ben-

jenigen pnb, bie id) wirflid) bep|e, ba& id) fie mir

nid)t einmal in meinen träumen julegeu fönnte,

obne baS ©efübl meiner 3nbioibualität einzubüßen,

©an) anberS aber ip eS, fobalb id) an gewifie einjelne

Slugenblide in meinem Seben benfe. £)a nimmt

meine gewöbnlid)e 3ttupon oon meinem freien Siüen

eine fo eigentümlidje Sntenptät au. €S will mir

fd)einen, bap id), falls id) mid) nur ein wenig mebr

angeftrengt bätte, falls id) nur ein wenig beffer auS-

gerüftet, ein wenig beftimmtet in biefem 9lugenblicf

gemefen wäre, id) mein Seben in ganj anbere IBabnen

ju lenfen oermod)t bätte.

^ierin oerbält eS pd) genau fo wie mit unferem

©lauben an bie Sunber. Obne eine gelinbe geipige

©törung fann bod) felbp ber gläubigfte 9Jlenfd)

feinen ©djöpfer faum mit bem Verlangen befd)weren (

um feinetwiDen bie grofjen 9Jaturgefe^e auf eine banb-

greiflid)e Seife ju oeränbern, inbem er jum Beifpiel

bie Xoten wieber inS Seben jurüdruft. 3d) möd)te

ben meipen ©läubigeu eine ©ewiffenSfrage pellen:

Scr oon ibneu bat wobl nid)t einmal bie f)5fjcr<

ÜKad)t angehebt, um feinetwiUen eine flciue öer-

änberung in ibren 5Beftimmungen ju trepen, jum

SBeifpiel einen Äranfen genefen ju laflen ! ein fleineS

Digitized by Google



1066 Bnna Gftatlottc Seffler.

äßunbcr fommt unS (o Diel geringer üor als ein

grofceS Söunber, unb e§ bebarf einer mirllidjen Q)ef)irn-

anftrengung, um einjufebeu, baft fie beibe genau

biefelbe 5?ebeutung baben.

3n gleia>r SiVife berbält eS ftd) mit unferen

(Hebanten über und felber. 58 ift mit faft unmöglid),

mit oorjuftellen , wie mir ju Söhite {ein würbe,

wenn tdj eines 2Rorgen8 mit einer Stimme tote bie

3«nnu 2inbS erwarte, mit einem flörper fo ge«

fdjmeibig unb fräftig, wie — mit einem — bagegeu

aber fann tri) mir ganj lddjt unb auf baS Iebr)aftcfte

üorfteDen, bafj id) einen 2 eint babe wie . .

.

©erabe einen fo entfdjeibenben Slugenblid b^ben

bie SJerfafferinnen in biegen beibtn ^araUelbramen

fdjilbern woDen. Sie baben fid) gebadjt, bafj ber

ßarl in bem einen unb bet Staxi in bem anbern

Stüd wobl berfelbe SNenfd) ift, wenn aud) mit jenen

fleinen 93erfd)iebenb«iten auSgerüftet, bie man iid)

fo leid)t felber jufdjreiben fann, obne baS ©efübl

feiner eigenen 3nbi»ibualüät $u verlieren. 3n bem

gemöbnlicben fieben bätte man nid)t einmal bemerfen

fönnen, bafj fötale SBerfitiebenbeiten ejiftiren. 3n
ben meiften gätten Wütben biefe SBerfd)ifbenljeiten

nidjt ben gertngften Stnflufs auf bie fcanblungen beS

einen ober beS anbetn Pari gebebt baben. 9iimmt

man jum Söetfpiel an, bajj ibnen aQeS nad) SBunfd)

gegangen wäre, bafr bet SBater noeb einige 3abre

gelebt bätte, fo mürbe ber Pari, wie er in bem erften,

unb ber flarl, wie er in bem jwcilen Stüd gefcbilbert

ift, ungefäbr baS gleite 2oS gebabt baben, unb jebe

fleine Störung in ibrer {Sjiftenj, bie burd) biefe

fleinen, oon unS ftngirten Difterenjen in ibren

<$barafteten b<rt>orgerufen wären, würben gat balb

butd) ben Drud bet äußeren Umflänbe auägeglid)en

worben fein.

9iun aber fommt fo ein enrfebeibenber flugenblid

in ibrtm Seben, wo gleid) toidbtige $fUd|ten fie nad)

entgegengefefcten JRicbtungeu b»n ju jieb/n febeinen,

unb biefe tietuen Differenzen , bie wir in ibren

e&arafteren oorauSfefcen , fmb binreid)enb, um ju

bewirten, ba& ber eine ben einen, ber anbere ben

entgegengefefcten Sßeg wäblt, unb fobalb bie Söabl

einmal gefdjeben ift, trennen ftd) tyre gjiftenjen, um
ftd) nie wieber ju Dereinigen.

Ober ein anbereS ©eifpiel au8 ber SHedjanif:

Raffen wir ben gewöbnlüfien $enbel ins Auge ober

etwa eine fleine, fdjwete Äugel, bie an einem leisten

abet fetyr biegfamen gaben oon einem 9iagel berab«

bängt. ©ibt man bet ffugel einen fleinen Stofj, fo

fliegt fie nad) red)t§ obet nad) linfS, befdjreibt einen

gewiffen ßirfelbogen, fällt jurüd, l>ölt aber nid)t bei

bem urfprünglidjen $untt an, fonbern fliegt in ber

entgegengefefyten Sttcfprung ungefäbr ebenfo bod), fällt

bann Wieber berab unb fäl)rt fort, wäbrenb einer

gewiffen 3eit bin unb f)tx ju fdjwingen. SBäre mein

erper Stop ein wenig fiärfer gewefen , fo würbe bie

I
flugel ein wenig r)öf)cr geflogen fein, unb nadjb<t bätte

ftd) alleS ungefäbr auf biefelbe SBeife entwidelt. Sau
aber mein erfter Stop fo ftarf gewefen, baft bie

ffugel ftd) an bem bödmen $unft, ben ü)r bie Sange

beS gabenS ju erreid>en geftattete, überfdjlagen bälte,

fo würbe fte nid)t ebenfo wie Dorber jurüdgtfallen

fein, fonbern ibren SSJeg auf ber anbern Seite ber

3irfelperipberie fortgefe^t baben, unb bie tBetoegun^

' würbe folglid) ibre ganje 9?atut Doatoramen t>rr«

änbert baben.

3wei Stöße, bie einanber febr äbnlidj fmb, ooa

benen aber ber eine ein wenig fdjwädjer unb btr

anbere ein wenig ftärfer ift als ein geroiffer ©nnj'

flo^, fönnen auf biefe SBeife ein ganj oerfdneben=

artiges Stefultat juwege bringen.

3n ber 5Jled)antf ift man fef;r baran gewöhnt,

gerabe foldje ©renamomente obet fritifebe 9Jlomtntt

ju ftubiren, unb es jeigt ftd), ba& eS, um ftd) eine

flare $orfieQiing oon etwas ^Phänomenalem ju matten,

' Don SBtd)tigfeit ift, baSfelbe in ber 9läbe einer fold)eit

©renjftellung ju unterfud)en. Die JBerfafferinnen

1

biefeS Stüdes waren ber Meinung, bafe e« aud) öon

3nteteffe fein fönne , bie Sittungen eines foI(b>

fritijcben Moments auf §ioei OTenfdjen ju beobaa)t(n,

bie einanber febr äbnlid) ftnb, obne bod) ganj

ibentif<b mit einanber ju fein. Um bie 2lbfia)t b<r

SBerfafferinnen ju oerfteben, mu& man bab« nia)t

benfen, bafe ber Pari in bem einen unb ber Pari in

bem anbern Stüd biefelbe Sperfon ift. Der eine bat

etwas mebr 3bealität unb ein erroaS beffeteS Urteil

übet baS SBefentlidje unb baS Unwefentlidje im Seben

als bet anbete. Hbet biefe Setfdjtebenbeiten ftnb

unwefentlicb, ba^ wit im afttäglidjen 2ebcn ben einen

Patl faum Don bem anbetn unterfdjeiben würben.

SBäre ibnen alles nad) Söunfd) gegangen, bätte ber

©ater nod) ein paar 3abre gelebt, bis ber Sob> tüte

fefte Stellung gewonnen bätt«, fo bätte ftd) baS £o4

beiber wabr(d)einlid) ganj gleid) gehaltet. lUrr

3i-ubrfd)einlid)feit nad) waten fte beibe jwei tüdjtigj

©elebtte, oteUei^t ^tofeffottn an einer ber Unuwrff

täten bcS SanbeS ober an einer ted)nifd)en §od)fa)ult

geworben, beibe würben ftd) wabrfd)einlid) in glrid>em

Hilter oerbetratet unb wobl ungefäbr biefelbe SBa$l

getroffen baben. 3e^t aber tritt fo ein fritifi>r

?lugenblid in ibrem geben ein, unb ber faum met!«

bare SBorjug, ben ber eine oor bem anbern bot, ae<

nügt, um ju bewirten, baß ber eine ben tritifa)cn

^Junft überfpringt, wäbrenb ber anbere fd)werfälli9

jurüdfättt.

Die Umarbeitung ber Dramen nabm weit längere

3eit in ?lnfprud) als bie erfte Ausarbeitung.

Wir unS für ben Sommer ttennten, waren wir noeb.

nid)t einmal ganj bamit fertig.
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XI.

68 war unfere Abftd)t gewefen, biefen Sommer

gemeinfam ju »erbringen. Die neue $3erfafferfirma

.Horoin-Seffler* wollte jufammen nad) Serlin reifen,

um eine Wenge literarifdjer SBefanntfdjaften ju

matten unb Ißerbinbungen mit bcn ib^eotem anju»

fmlpfett, bie un8 fpäter, wenn unfer geniale« SBerf

erfi beenbet mar, Don Shttjen »erben tonnten unb

iljm feinen iriumpbjug burd) bie SÖelt erleichtern

fottten. Uber alle btefe 2uftfd)löffer jerpelen eine«

nadj bem anbern.

Unfere Steife mar auf Witte Wai fepgefefct, mir

waren wfler 3ubel unb greube unb glaubten, bafj

fid) un8 nun eine neue SBelt »oller 3ntereffe unb

Erfolge eröffnen mürbe, als abermals eine Ürauer»

botfdjaft auS SRntjlanb ade unfere $Ifine burdt)freujtc.

Sonjas Srfjweper fdtwebte abermals in fiebenSgefabr,

ü)r Wann mufjte fie ganj plötjlid) oerlaffen, um
nad) ^ariS jurüd ju teuren — ba mar nichts ju

mad)en, Sonja mufite bie traurige Steife an bieS

fdjmerjenSooHe Jhanfenbett antreten unb jeben ©e-

banfen an SSergnügen unb grbolung aufgeben.

litte ibre ©riefe au« biefem Sommer jeugen

auä) Don großer 9iiebergefd)lagenbeit.

„Weiner Sd)wefter 3uftanb ift Döllig unoeränbert.

Sie leibet fer)t, ftebt entfetjUd) elenb auS , ift nid)t

im panbe, ftd) Dom ftlecf ju beroegen, unb bod)

glaube id) nid)t, bafj feine Hoffnung für ibre @e»

nefung oorbanben ift. Sie ift febr fror) , bafj id)

gefommen bin. Sie fagt einmal über baS anbere,

fie wäre flauer geporben, menn id) tmd) geweigert

blatte, jetjt ju ü)r ju (ommen.

w 3ct> bin f)fute fo niebergefdjlagen, bat) id) nidt)t

mebr febreiben will. Das einjige €rfreulid)e ip ber

©ebanfe an unfere fteerie unb Vae Victis."

Sites bejiebt fldt> auf jwei neue gemeinfame Ar-

beiten, ju benen mir bie platte im ^rübling ent«

»orfen fyatttn. Die iStttit mar meine 3bee unb

follte ben tarnen „SÖJenn eS feinen lob mebr gibt",

baben; Sonja fyattt meine 3bee, fobalb id) i^c

WÜteitung baoon maebte, mit einem folgen (ftfer

ergriffen unb fie in ber ^ßr)antafte fo weit ausgearbeitet,

bafj fte Miteigentümerin mürbe. „Vae Victi.s" oer»

banfle it)r ben Urfprung; eS mar eine längere Sio-

oelle, beren 3nbalt febr djarafteripifd) für fte mar,

bie fie aber nod) nidjt allem febreiben ju fönnen

glaubte.

3n einem fpäteren SBrief fdjreibt fte:

„Du bift fo licbenSmürbig, mid) ju Derftd)ern,

bafj id) etwas in Deinem £eben bebeute, unb bod)

bap Du fo Diel, fo unenblid) Diel mebr als id). Da
wirp Du oerfteben, toaS Du für mid) fein mufjt,

bie id) fonft fo einfam bin unb mid) in 2?ejug auf

atteS, maS Siebe unb $rcunb)d)aft b«5*/ fo

füble -\

1067

Unb ein anbereSmat:

„§aft Du mobl barauf geästet, bafj jumeilen

3eiten fommen. mo aHeS, maS uns unb unfere greunbe

betrifft, plötjlid) mit einem febwarjen Soleier über-

bedt ju fein fd)eint. Wan fennt baS ßiebpe, »aS

man befajj, nid)t mieber, unb bie faftigfien (Srbbeeren

oerwanbeln ftd) in Sanb, fobalb man fte in ben

Wuttb nimmt. Der Stoib fagte, baS gefd)äbe immer,

menn bie ffinber obne Erlaubnis ju ibm fönten.

5öic[leid)t glitten mir beibe aud) feine G?rlau£mt§,

biefen Sommer mit einanber §u genießen. Unb

bod) baben mir biefen SBinter fo fleißig gearbeitet!

3d) oerfttdje aud) fefct ju arbeiten unb jeben freien

Augenblirf, ben idj babe, benfe td) an meine matbe«

matifd)e tSrbcit unb grüble über SßoincareS genial

nadjläffige Arteiten nad). 3d) bin ju niebergefdjlageu

unb böbe nidjt genügeub febenSfreube , um mid)

literarifd) ju befdjäftigen , alles im ßeben erfd)eint

mir fo Derblafjt, fo unintereffant. 3« fo!d)en 3eüen

ip bie SKatbematif beffer. Watt freut ftd), ba§ eS

eine ÜEBelt gibt, bie fo ganj unabbängig Don einem

felber ift. SJlan bat Neigung, über etroaS Unberfön-

lid^eS ju fpredjen. 92ur Du, meine liebe 9lnna

ßbarlotte, bip ftetS bie Alte, bie i'iebe. ©ie id)

mid) nad) Dir febne, fann id) Dir nidjt fagen. Du
bift baS Siebfte, maS ia) babe, unb unfere ftreunb»

fdjaft müffen mir menigftenS unfer ganjeS «eben

lang attfred)t erhalten. 3a) weift nidjt, maS mein

üeben obne Did) fein mürbe."

Unb fpäter:

„SJcein Sdjwager W pd) jeljt entfdjloffen , in

Petersburg ju bleiben, bis meine SdjmePer im ffanbe

ift, ibn nadp ißariS ju begleiten. O^olglid) bobe id)

ein ganj Dergcblid)eS Opfer gebrad)t. ©enn id) wü^te,

bafe Du frei »ärep, fönnfe id; Did) jefct in ?J}ariS

treffen, obmobl, offen gepanben, alle biefe ©efdjidjteit

bier mir alle 2uft genommen baben, mid) ju amüpren«

3dj möd)te mid) weit lieber irgenbwo ttieberlaffen,

wo id) in aller Stube arbeiten fann. 3d) babe jefot

eine grotje Sebnfud)t nad) Arbeit, gleid)Diel ob 9Ka«

Hjematit ober Literatur , wenn id) mid) nur in eine

Arbeit oertiefett lann, fo bafj id) mid) felbp uttb bie

SRenfdjen Dergeffe. SBenn Du ebenfo febr ben

Sföunfd) bättep, mid) ju treften wie id) Did) , Würbe

id) febr glüdlia) fein, irgenbwo t)in ju fommen, wo

Du Did) aufbältp. 3P Dein Sommer aber fd)on

ganj befetjt, was id) für baS 2Bal)rfd)einlid)e balte,

fo bleibe id) wobl nod) einige 2$?od)en b'er unb febre

bann gleid) mit ftonp nad) Slodbolm jurüd, wo id)

irgenbwo aufs 2aub gebe unb mit aller Tladjt ar»

beitc. 3d) mag jejit feine Sßläne ju irgenb weldjer

3erpreuung tnad)en. Du weifet, wa§ für eine fta-

talipin id) bin, unb id) glaube in ben Sternen 3u

lefett, bafe id) für biefen Sommer nidjtS ©nteS ju er-

warten babe. Da ip eS beffer, ftd) bamad) einju-
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rieten unb feine »eiteren Dergeblidjen Anftrengungen

ju machen.

„©eflern fdjrteb id) ben Anfang oon Vae Vif.tis.

2Babrfd)einlid) werbe id) bie Arbeit niemals dou*.

enben. ©iefleidjt (ann Dir aber baS, was i<b nieber«

(abreibe, einmal als Material bienen. Um SRatb/.

matif ju (abreiben, mufj man ftd) etwa« meljr beimifä)

füllen, als id) eS augenbllcflid) t$ue —

"

3n einem fpäteren ©rief au« i^rent Sommer«

aufenttjalt in ber ftäfye Don Stodf/olm fdjreibt fie

:

„3n jRufjlanb befanb id) mid) in Der legten 3<tt

redjt xoety, unb aud) b,ier ^abe id) Diele intereffante

©efanntfdwften gemadjt, aber ein alter, fonferDatioer,

pebantifd)er 9Jtatbematifer wie id) fann ntdjt orbent-

lid) arbeiten, rnenn er ftd) nidjt in feinem eigenen

§aufe bepnbet, beBwegen fe^re id) nad) bem alten

©cb,weben, ju meinen ©üd>ern unb papieren jurüd."

Unb fpäter Don bemfelben Ort

:

„Ueber unfer armeS SrflgeboreneS babe id) Diel

nadjgebad)t, aber, ganj offen geftanben, fange id) an,

fdjrcdlid) Diele organifdje ftetjler bei bem armen

SBurm 311 entbeden, befonberS in ©ejug auf bie tfon»

firuftion felber. ©leidjfam um mid) ju neden, t)at

mid) baS Sdjidfal biefen Sommer mit brei 6nt»

bedern jufammengefürjrt , bie alle ^öct>fl intereffant

in ibrer Art ftnb. Der eine oon tbneu — meiner

Anjidjt nad) ber am toenigften bebeutenbe — bat

bereits (Erfolg gehabt; ber jmeite, feljr genial in ge>

wiffer ©ejiefjung unb faft ladjerlidj befdjränft in

anberer, l)at gerabe feinen ßampf um baS ©lud be«

gönnen. ©3te ber Ausgang fein wirb, fann id) nod)

ni<t)t DorauSjagen. Der britte, ein bodjintereffanter

G^arafter, ift fd)on jejtt unheilbar gebrodjen an ftörper

wie an Seele. Aber für einen ©trfaffer bietet er

ein feljr wertvolles Stubium. Die ©efd)id)te biefer

brei (Sntbeder in i&rer ganjen Ginfacbbeit finbe id)

fo unenblid) iiir)alt8reid)er als aDeS, mos mir über

Alice unb Äarl jufammengebtd)tet ^aben.

„Auf SBunfdj Deines ©ruberS l)obe id) einen

©onb oon StunebergS ©ebidjten, £>anna, Wabefajba

unb fo weiter mitgenommen unb tjier gelefen. Aber

fie Wollten mir nid)t fo red)t gefallen; id) finbe, fie

t)aben alle benfelben ftef)ler wie £>ai)bn$ „Sdjöpfung".

GS fet)lt ber Xeufel barin. Unb or)ne einen fleinen

Stimmer Don biefer fwfjen 9Rad)t fann feine rcdjte

Harmonie in ber SBelt befielen."

Aus biefem Sommer flammt aui) ein launiger

©rief, ben id) als ganj bejeidmenbe ©robe Don

Sonjas fatirifcr)er Aber anführen Witt. Da fie ftd)

gerabe nidjt burd) befonbere Crbnung in ©ejug auf

i^rc Rapiere unb anbere Snd)en auSgejeidjuete, er-

hielt fie bäufiger, wenn id) if>r einen oertraulidjeren

©rief fdjrieb, bie fdjarfe Crmabnung, Dorftdjtig ba«

mit ju fein unb itjtt nidjt Ijcrumliegen ju laffen.

3n ©ejug hierauf jdjreibt fie:

„Arme Anna Charlotte! SS fd)eint mir fafi,

nl« wenn eS eine d)ronifd)e äranfljeit bei Dir ge-

worben ift: bie Angft. bafi Deine ©riefe in un«

befugte Jpänbc geraten fönuten. Die Symptome

werben mit jebemmale bebenflidjer uub id) fange an.

Deinetwegen ernftlid) beforgt ju Werben. 3a) fofltt

meinen, ba| ein 3Henfd>, ber eine fo unleferfiifct

§anb bat Wie Du, in ber ©ejieljung jicmlid) ru^ij

fein ffinnte. 34 Derfid>ere Did), baft au|er bro

Wenigen 3Wenfd)en, bie Wirflid) ein birefleS 3ntetti?e

an ber ©adje b^ben, taum femanb bie @ebuO> b?>

i'ifytn wirb, Deine pattes de mouche ju entfern.

SBoS Deinen legten ©rief anbetrifft, fo borte er m»

türlid) erfl Unglüd auf ber ©oft, als id) ib.n bann

enblid) erhielt mit bem Stempel beS fd)narjen flu«

binelS auf bem SouDert, blatte i<b nid)tS Eiligerer

ju tbun, a(S ibn offen auf bem $ifd) liegen ja lofim

§ur gefäüigen Durtb,r«d)t ber Dienftboten unb ber

ganjen Familie ©. Sie fanben alle, baß ber $ritf

fe^r r)übf<b gefdjrieben fei unb ganj intereffanlr

Sad)en enthalte, ^»eute beabftd)tige id) einen 39<fud)

bei ©rofeffor SWontan ju madjen, um über potnif^e

Ueberfe^ungen ju fpre$en. 3d) wiO ben ©rief nü<

nehmen unb mid) bem üben, ibn in feinem &tnpfang£>

jimmer 311 Derlieren. 93?ebr fann id) wirflid) nii^i

tbun, um Dir 5Rur}nt ju Derfd)affeu.

Deine treue

Sonja.-

A18 wir unS im £>erbft wieber fa^en, begann bie

lefrte, befinitiDe Umarbeitung unfereS Doppetbramo*

Aber bie ArbeitSfreube, ber CFntbuftaSmuS, bie 3Hi"

ftonen waren fd)on bab^in, unb biefe le^te AuSarbciniig

ging ganj med)anifd) oor ftd). Sdjon im ^obentber

würbe mit bem Drud beS Dramas begonneu, unb

gleid)jeitig mürbe eS bem bramatifdjen ibeatet in

Stodb^olm angeboten. Der 9left beS ^erbfte« ging

mit bem «Torrefturlefen ^in. ©egen SBeibnad)trn

fam bie Arbeit beraul , würbe Don SBirfen unb in

Stodljolmer Tageblatt niebergemadjt unb balb ba^

auf Dom X^eater jurüdgewiefen. ffin Heiner 3(," :

Don Sonja, als Antwort auf bie ÜDUtteilung

biefem 9Jli|gefd)id, beutet barauf bin, bafj fie bit

Sad)e bod) jiemlid) leidjt nat)m:

„3?a8 gebenfft Du je^t ju tfjun. Du ttrnJÄ

graufame Butter? ©hilft Du bie ftameftfdjen 3^«

linge burd)fd)neiben, trennen, wa§ bie 9iatur pertint

b,at? Du flöfet mir ein ridjtigeS ©tauen ein. Slnnb»

berg bat red)t in ©ejug auf fein Urteil über bie frau.

Aber tro^bem fomme id) Deute abenb bod) 311 T\x,

Du Abfdjeulidje!"

3m ©runbe waren wir beibe fd)on jiemlid}

gleid)giltig biefer je|it beenbeten Arbeit gegenüber.

©3ir glid)en einanber barin bottfommen . b«5 »' J

nur „bie ungeborenen ©efd)l?djter" liebten, unb vslr
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träumten fd)on Don anberen Arbeiten, bie un8 beffer

gelingen würben. $)er Unterfdjieb jwifd)en uns

war nur, bafj Sonja nod) immer mit ibrer ganzen

Setbrnft^aft an bem ©ebanfen eines 3u?ammen«

arbritenS feftbielt, mäbreub berfelbe in meinem §erjeu

bereits geworben mar, wieroobl id) eS iljr nic^t ju

jagen wagte. Unb »er Weifj, ob nid)t baS in meinem

inneren, oerborgenen 3d) nter)r unb mebr überbanb-

nebmenbe 93ebürfni8, mid) felber mieber ju gewinnen,

mieber ber alleinige #err meiner ©ebanfen unb

Stimmungen ju »erben, unbewußt ju bem 93efd)lufj

beitrug, ben id) jefrt fafjte, nod) bieten SBinter nad)

3talien §u reifen. 66 mar lange Don biefer Seife

bie Siebe gewefen, aber Sonja l)atte fid) bem fletS

wiberfefct, alS einem SBerrat an unferer $reunbfd)aft.

SDod) biefe ftreunbfd)aft, bie mir auf ber einen Seite

fo teuer mar, unb bie mir fo Biete reiche fjreube

fa)enfte, fing gleid)jettig an burd) it>re ju großen

Anfprüd)e einen S)rud auf mid) auSjttüben. 3<b

fage bie«, um Sonjas fpätere SebenStragöbie ju er«

flären; tt>re ibealiftifdje <Ratur oerlangte etwa8©an}e8,

was baS Seben nur böd)ft feiten gemäbren fann, ein

DoflfommeneS 3ufammenfd)meljen jroeier Seelen, wie

fie e8 rceber in ber 3rreunbjd)aft nod) fpäter in ber

Siebe ju realifiren Dermodjie. 3b" 3rreunbfd)aft

ebenso wie fpäter u)re Siebe mar torannifd) in bem

Setftanbe, bajj fie e6 nid)t geßattete, bafj ber anbere

2eil ein ©efiibX einen SBunfa), einen ©ebaufen batte,

ber niajt auf fie gerietet mar. Sie 'wollte ben «Ken-

fd)en, ben ftc liebte, fo ganj unb gar beftyen, bajj

baburd) bie 9Köglid)feit eines eigenen inbioibueüen

SebenS bei bem anbern faft ganj unb gar auS-

gefd>loffen mürbe, unb ift bieß ffl)on in einem SiebcS-

»erl)ältni8 faft ganj unmöglid), menigftenS bod)

jwifdjen jwei auf gleta) r)or)er SntwidlungSftufe

fie^enben SEBefen, fo ift eS natürlid) nod) weit mebr

ber gaE, wo e8 fid) um ein greunbfdjaftSDerfjältmS

bnnbelt, bei bem bie inbioibuefle Sreibeit ber beiben

SBetreffenben gleid)fam baS ©runbelement bilbet.

Hierin liegt auä) wobt bie Srflärung beS Um-

ftanbeS, baft bie ÜDltttterfreube ba8 S8et>ürfniS it)rcd

§erjen§ nad) Siebe fo wenig ju befriebigen üermoa)te.

Sin ffinb liebt nid)t fo, wie eS fid) Heben läßt; ein

Äinb gebt nia)t ganj in ben 3ntereffen eines anbern

auf, e8 ift mebr empfangenb a!8 gebenb, unb Sonja

beburfte einer gebenben Siebe, feinte ftd) bamad).

hiermit wi(l ia) jebod) feineSwegS gefagt baben,

bafj fie felber in ü)rem IBerbältntS ju benen, bie fie

Hebte, mebr forberte, als fie gab. 3ni ©egenteil, fie

gab unenblia) Diel, fdjenfte ibre Sijmpatbic im reia)»

fteu SJiafje, war terfdjwenberifa) in ©ejug auf fleinc

Aufmerffamfeiien unb wäre ju jebem Opfer bereit

gewefen. Aber fie oerlangte, bafj man ibr alles

wieber gewäbrte, waS fie gab, bafj man ibr auf

balbem SBcgc begegnete; fie wollte füllen, bajj fte

«m fimktn 3wi*n. 18W. IL 23.

ebenfo Diel für ben ©egenftanb ibrer Siebe ober

5reunbfd)aft bebeute wie biefer für fte.

SBäbrenb biefeS £>erbftes bitte Sonja aufjer ben

literarifd)en SDiberwärtigfeiten noa) einen ferneren,

bittern Rümmer erlitten. $te Sd)wefter, an beren

ßranfenbett fie fd)on fo bäufig über Sanb unb SOieer

geeilt war, mit Aufopferung aßer eigenen Sßläne

unb SBünfdje, nur um bis julefrt an ibrer Seite fein

ju rinnen, war im §erbft nad) $ari3 gebradjt wer-

ben, um fid) bort einer Operation ju unterjieben.

Sonja war ju biefer 3eit burd) ibre SSorlefungen an

ber Unioerfität gebunben, wäre fie aber gerufen

worben, würbe fte nod) einmal gereift fein, unb bätte

eS ibr ibre Stellung unb ibren SebenSunterbalt ge»

foflet. Aber man Derfidjerte fte, bafj bie Operation

uugefäbrlid) fei unb baß bie Aerjte bie befte Hoff-

nung auf DbDige ©enefung ty$itn. Sie botte bereits

bie vJiad)rid)t Don bem glücflid)en Ausgang ber Ope«

ration erbalten, als plö|lid) ein Telegramm ben Job

ber Sd)wefter melbete. Sine Sungenentjünbung war

binjugetreten, unb fd)wad), wie bie Patientin war,

batte fie feine genügenbe SBiberftanbSfraft befeffen.

Sonja botte ftelS mit inniger Siebe an biefer

Sdjwefter gebangen, unb ju bem flummer, fie für

immer Derloren ju baben unb nid)t einmal in ber

legten Stunbe bei ibr gewefen ju fein, obroobt ftc

fd)on fo Diele Opfer gebrad)t batte, um biefe SiebeS*

ppiä)t ju erfüllen, gefeilte ftd) jefct nod) ber ©ram

über baS traurige Sd)idfal ber einft fo glänjenben,

fo gefeierten Anjuta. S3on einer langjäbrigen, qual-

Doflen Äranfb<it Derje^rt, in allen ScbenSboffnungen

getäufd)f, unglüdlid) in it)ren perfön(id)en SBerbält-

niffen, in ibrer Siitwieflung als SdiriftfleOerin ge»

bettimt, unb bann nad) allen biefen Seiben nid)ts als

ber Job, ber unevbittlidje 2ob in ber SMüte ibrer 3abre -

Unb für eine fo repeftirenbe 9latur wie bie

Sonjas Dergro&erten fid) atte Seiben, weil fie fte

generalifirte. $a8 Unglüd, baS fie ober eines ibret

Sieben betraf, würbe jum Unglüd ber Sfflenfcbbeit,

unb fte litt infolge beffen nia)t nur ibr eigenes Seib
x

fonbern atta) gleid)jeitig baS aller anberen.

(£S }d)merjte fte febr, bag iefet mit bem ^>eiin»

gang ber Sd)mefter baS le|te Sßanb jerrifftn war,

' baS fie mit betn §eim ibrer Ifinb^cit Derfuüpft batte.

„SS gibt niemanb mebr, ber ftd) meiner als ber

fleinen Sonja erinnert," fagte fie. „Sud) aflen bin

id) 3rau ffomaleDSfr, , bie berübmte ©elebrte. 5ür

niemanb mebr bin id) bie tleine, frt)eue, Derfd)lojfene,

jurüdgefefote, finbltcbe Sonja!"

9)Ut ber grofjen Selbftbeberrfdjung, bie fte befa^,

unb it)rer gä^igfeit, ibre wtrflid)en ©efüblc ju Der-

bergen, jeigte fte ftd) im gejeüigen Seben genau fo

wie immer.

Sie legte ntd)t einmal Jrauer an — bie Sd)mefier

I

batte einen entfa)iebenen SBiberwiflen gegen Sa)warj

135
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gehabt, rbenfo wie fte felber, unb fte ^irit eS für I

einen falfcben ffonoentionaliSmuS , fte äußerlich ju

betrauern — aber ber tief erregte 3uftanb ihres

3nnem machte ftcr) in hodftrabiger 9ler»ofität be«

merlbar. Sie tonnte bei ber geringen Gelegenheit

in frönen ausbrechen, jum SBeifpiel wenn jemanb

fie auf ben Su& trat ober ir)r flletb jerrijj ; bei bem

geringen SBiberfprudj geriet flc in bie größte ipef«

tigfeit. ©i<h fetber analofirenb, wie fie eS ftetS that,

fagte .fie: „SHein grojjer flummer, ben idt> ju be-

berrfchen fud/e, f$afft fid) einen "JluSweg in f(einlia)er

Sieijbarfett. ES ift bie allgemeine ienbenj beS

SebenS, alles in flleinllehfeit ju oerwanbeln unb

einem niemals ben Jroft eine« ungeteilt grofjen ©e-

füljlS ju gönnen.
"

©ie hoffte, ba& bie ©cbwefier Wittel ober SBege

finbtn »erbe, fid) t^r ju offenbaren, entweber im

2raum ober in einem ©efteht. ©ie bewahrte näm-

lich mährenb it)re« ganjen SebenS ben ©lauben an

bie 53ebeutung ber Iräume. tun bem fdjon it>re

Sugenbfreunbin erjagt, fonrie auch an *hnun8fn

unb Offenbarungen in anberer »Vorm.

Sie »ujjte ftetS lange Borau«, ob ein 3ahr für

fte glücfltd) ober unglüeflich werben mürbe, $afc ihr

baS 3ahr 1887 eine grofje ^freube unb einen grofjen

Rümmer bereiten mürbe, baS mufite fie, wie fie fa)on

jefct fagte, bafj 1888 ein« ber glücflichften 3ahre
\

ihre« Seben« »erben würbe, 1890 hingegen ein« ber

bitterften. 1891 würbe »ieber einen Sirhtftrahl

bringen, tiefer Sid>rftrot>I war ihr Job

!

Cuatoolle iräume holte fie fiet«, wenn jemanb

oou ihren Sieben litt ober etwa« that. »a« ihm

Seiben oerfchaffen fonnte. SBäb>nt> legten «Rächte ,

oor bem iobe ber ©chwefter hatte fte fo fdjtsere

iräume gehabt, ju ihrer eigenen ©erwunberung, ba

bie Nachrichten günftig lauteten. 911« aber ba« t>er>

hängni«t»fle Telegramm eintraf, fagte fie, bafj fie

barauf hätte oorberettet fein foOen.

Snbeffen fam bie Offenbarung nach btm lobe,

auf bie fie gewartet unb gehofft hatte, nicht.

XII.

3$ oerliep €d)weben im Sotuuir 1888 unb wir

fatjen un« erft im ©eptember 1889 wieber. 6«

waren nicht Bolle jmei 3ahte »ergangen , aber unfer

beiberfeitige« Seben hotte wäbrenb biefer 3eit feine
,

entfrheibenbfie ffrifiä burchgetnacht, unb wir fahen
|

un« al« ganj anbere Wenfchen wieber. SBir traten I

einattber nicht wieber fo nahe wie früher, ba Wir '

beibe von unferem eigenen SebenSbrama in 3lnfpruch I

genommen waren, unb feine ber anbern bie ganje
|

©aa)lage be« ÄonflilteS mitteilen woDte, in bem :

wir un« befanben. 55a e« in biefer ©chilberung I

meine Aufgabe ift, oou bem ju berichten, wa8 mir I

©ottia über fid) felber erjäf>lt hat, ia? autf) öon '

biefetn ihrem legten SebenSfchirffal nur ba« mitteilen,

wo« fte mir gefagt hat. obwohl bie« naturgemäß

einen fehwebenberen, unbefrimmteren Eharatter tr^U

al« meine anberen, fte betreffenben Mitteilungen,

Weil fte mir um biefe 3«t nidjt wehr fo wie früher

Döllen Einblid in ihre ©eete gewährte.

©ie hatte balb nach meiner Sbretfe einen SRann

fennen gelernt, ber ihrer %u«fage nach bie gentalfie

^erfönlichleit war, bie fie jemal« gclannt hotte,

©leteh bei ihrer erfien Begegnung hatte fie fi«h mit

ber ftärffien ©nmpathie unb Sewunberung }u ihm

hingejogen gefühlt, unb biefe Empfinbungen hotten

fich aHmälich ju einer leibenfchaftlichen Siebe etil«

widelt. Er feinerfett« war ihr mit warmer fyd-

bigung begegnet unb hotte fte fogar gebeten, feine

©artin ju werben. Slber fie war ber Anficht, bojj

ihn mehr bie SBcrounberung al« bie Siebe ju ü)r

jöge, unb fie weigerte fi<h beSwegen ganj natürlia),

eine Eb> mit ihm einjugehen , ftrebte aber mit ber

ganjen (Energie ihrer ©eele bamadj , ihn oöllig jtt

gewinnen unb ihm biefelbe Siebe einjuflö^en, bie er

in ihr erweett holte. 2)iefer ffampf war ihre ganje

Seben«gefRichte wethrenb ber beiben 3ahre, bafj tmr

oon einanber getrennt gewefen waren, ©ie quälte

ihn unb ftch felbfl mit ihren ?lnjprüd)en, fie ma&k

ihm heftige ©iferfuthtSfcenen, fte trennten fia) wieber*

holt in h&<hß't Erbitterung , ©onja , ein Opfer ber

Serjweiflung, fahen fta) wieber, föhnten ftch mit

einanber au« unb riffeu fich abermals gewaltfatn lo$.

3hre ^Briefe an mich au« biefer 3*it geben fer>r

Wenig »on ihrem innern Seben wieber. ©ie twr

oon 9Jatur fer)c berfcb>ffen. wo eS fich um ihr tiefte*

©efühlSleben honbelte, befonber« in ©ejug auf ü>en

Rummer, unb nur unter bem (Hnfhifs be« perfön«

lia)en IBerfehrS fonnte fte bi« jttr !Bertraulia)leit

auftauen, weswegen ich auch frP br^ meiner Stück

fchr nach ©chweben ba« erfuhr, wa« ich oon oi(i
n

Herzensangelegenheit weift. 3<h »iß boä) m *u*"

jug bie charafteriftifchften ihrer fchriftluhen Heu^e*

rungen wethrenb biefer 3toif<h<n$eü wieber geben.

Rur} nach meiner Bbreife im 3anuar 18SS.

fcfjreibt fie:

,^iefe ©efchieb> mit 6. (fte bejieht ftch auf e«

Ereignis in ihrem SBefanntenfreiS in ©tocfholm) ^at

mich auf ben ©ebanfen gebracht, mich, f°&alb ia>

meine Freiheit wieber gewinne, mit meinem Erp-

geborenen, bem „^rioatbcoenten" ju befchäftigen.

3ch glaube, wenn ich oen Vornan ganj unb gar

umarbeite , fann in) etwas SSorjüglicheS auS biefem

©toff machen. 34 fühl« wich wirflich ganj polj,

febmt in fo Jungen Sagen ein fo fcharfeS SSerflänbni«

für gewiffe ©eiten beS menfehlichen Seben? gehcM

3u haben. SBenn ich K&t E.'S ©efühle ©. gegen^

über analofire, fo ftnbe ich, ba| ich ooS Serhölmi»

meines «prioatbocenten ju feinem $rofeffor g««i
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richtig gcfdjilbert $abe. Unb Weld) ein« t>orjüglicf)e

©elegcnbeii, SojiattflmuS ju prebigen! Ober wenig-

fienS bie Ifjcfe ju entwideln, bap ein bemofratiicfyer,

aber nidjt fojialipifdjer Staat ber entfejdidjpe §orror

iß, ben es gibt —-

Salb barauf fabreibt fte:

,©ielen $anf für 3>einen ©tief auS S5re5ben.

3a) freue mid) febeSmal ftetS fo unbefdjretblld), wenn

id) einige 3eilen oon $ir befomme, unb bod) b>t

$ein ©rief im ganzen einen fcfyr meland)olifd)en

€inbrud auf mid) gemacht. 5Run ja, waS ift babei

ju maa)en! So ift baS fieben nun einmal, man

oefommt nie baS, waS man fyaben will unb waS

man nötig ju ^aben glaubt. SlfleS anbere, nur nidpt

gerabe bieS. (Ein anberer SHenfa) wirb baS ©lud

haben, baS id) mir gewünfdjt, unb woran er niemals

gebaut h«t. S)ie ©ebienung bei le grand festin

do la vie mufj nur feljr mangelhaft fein, benn alle

©äße erhalten fdjeinbar mit bem {JüWöffel Por-

tionen, bie für einen anbern beftimmt finb. 3eben«

falls fa)eint hänfen bie oon mir gewünfd)te Portion

erhatten ju ^aben. (£r ift fo begeißert für feine

<8rönIanbSreife, ba& fia) wot)l feine ©raut mit ber-

felben meffen fönnte. $u mujjt folglid) deinen

geißreid)en plan, ihm ju fd)reiben, aufgeben, benn

idj fürdjte, meipt $>u, bajj nia)t einmal baS ©ewufjt«

fein, bap — ihn üon btefer SReife ju ben ©elftem

ber großen ©erporbenen abhatten fönnte, bie einer

lappifa)en Sage jufotge über ben gr5nlänbifd)en 6i§»

felbern fd)weben.

„SBaS mid) anbetrifft, fo arbeite id), fo Diel idj

»ermag (an meiner Preisaufgabe), aber ohne weitere

£ufi ober ©egeiperung."

Sonja ^arte furj Horner Orritt)iöf KanfenS ©e-

fanntfd)aft gelegentlich feines ©efudjeS in Stocfholm

gemacht, unb feine ganje perfönlidjfeit , fowie fein

fü&ner SReifeplan r)arten fie lebhaft intereffirt. Sie

Ratten ftd) nur ein einjigeSmal gefeben, hatten aber

beibe einen fo tiefen Cinbrud oon btefer ©egegnung

gehabt, bap fie eS fpäter beibe für toa^rfd)einIid>

hielten, bajj biefe ftarfe Sympathie, falls nid)t etwa«

nnbereS bajmifdjen gefommen Wäre, ftd) ju erwaS

für fte ßntfdjeibenbem hätte ctttwideln fönncn.

3n ihrem nädjßen, ebenfalls im Januar ge»

fdnriebenen ©rief äußert fte ftd) r)ierübcr folgenber»

mapcu:

„3<h beftnbe mid) augenblidlid) oÖHig unter bem

Ginbrud ber aufregenbfieu Seftüre, bie mir jemals

in bie £>anb gefommen ift. £>eute erhielt id) natu«

lid) Don 9?anfen einen flehten 9luffa& mit bem Plan

ju feiner beabftdjtigten SBanberung burd) ©rönlanbs

GiSgefilbe. 3d) bin ganj melatidjolifd) , feit id) eS

gelefen fyabt. 5iuu r)at er attd) ein Angebot oon

fünftaufenb Äronen oon einem bänifd)en ©ropbünbler

©amel für biefe 9Jeije erhalten, fo bap id) oermute/

I feine 3Rad)t ber SBelt fann ihn mehr babou abhalten.

$5er Huf|'a| ift übrigens fo intereffant unb fo gut

gcfdjrteben, bap id) ihn S)ir fdjiden werbe, fobalb

id) Deine genaue 9lbreffe weiß (natürlid) unter ber

©ebingung , bap £u ihn mir jofort mieber jurüd-

fd)idp), benn wenn mau biefen fleinen lufiajf ge-

lefen hat, fann man ftd) eine annähetnbe Sorpettuttg

oon bem 9Renfd)en mad)en. ^eute t^obt id) aud)

mit 95. Ü6er ihn gefprod)cn. 93. behauptet, bafe

. feine Arbeiten gerabeju genial Pnb, unb pnbet aud),

bap er Diel ju gut ip, um fein ßeben in ©rönlanb

aufS Spiel ju fe^en."

3n ü)rem näd)pen ©rief mad)ten ftd) fdjon bie

erpen «njeid)en b« Ifrtfis bemerfbar, bie nun in

ihr fieben eintreten foHte. 3)er ©rief ip nid)t batirt,

mu^ aber aus bem SKärj beSfetben 3nhreS Paimncn.

^ejvt ho* f>« ben 9Kann fennen gelernt, beffen (Sin»

I

pup für ben 5Rep ihres ßebenS entfa)eibenb werben

: foüte. €iefd)reibt:

,$u fteOP mir aua) nod) anbere fragen, aber

bie will id) mir nid)t einmal felber Pellen, unb 2)u

l

mupt beSwegen entfa)ulbigen , wenn id) pe unbeant»

! wortet Iaffe. 3)a8 einzige, was leiber fta)er ift, baS

i

ift, baf) ia) nun jehn lange, unenblidje 9ßod)en ein*

fam in ©todholm jurüdbleibe. 9lber eS ip oieQeia)t

ebenfo gut, bafj id) eS mir einmal fo red)t Kar mad)e,

wie allein id) int ©runbe flehe."

3d) 'Mte ^r mitgeteilt, bap ia) in SRom gehört

habe, kaufen fode bereits feit mehreren 3ahren mit

einer beutfä)en 3)ame oerlobt fein, unb als Antwort

hierauf erhielt ia) balb naa) bem oorljergehcnben

@d)reiben folgenben heiteren ©rief:

„Siebe Hnna ßharlotte!

,Souvent feninie vtrie,

Bicn sot est, qui s'y )le!'

„^ätte ia) deinen ©rief mit ber entfe^lid)en

^aa)rid)t öor ein paar 9Bod)en erhalten, fo wäre mir

wohl baS §erj gebrochen. 9htn aber mup ia) ju

meiner eigenen Sdjaube geftehen, bap id), als id)

3)eine teilnahmSooUcn 3«len las, unmiflfürlid) in

ein h«rjlid)eS ©eläd)ter ausbrechen mupte. ©epern

war überhaupt ein fdjwerer lag für mid), benn brr

bide 3SI. reifte am 9lbenb ab. 3d) hoffe, jemattb

»on ben feinen wirb 2)ir fa)on über uufere oer»

änberten Pläne gefdjrieben haben, fo ba^ ia) barüber

nidjt ju fpredjen brauche. 3m ganjeti fann ia) nia)t

umhin ju fagen, ba^ biefe 3(cubcrung aua) für mid)

;
perjönlid) günftig ift, benn wenn ber bide 9R. gc»

1

blieben wäre, weip id) nidjt, wie id) hätte Sum

|

Arbeiten fommen foHen. Qr ip fo grofj, fo „grofe-

j

geprägt", wie ftd) fi. tu feiner geftrebe fo genial

auSbrüdte, unb er nimmt fo entfejjlid) oiel pia^ ein,

nidjt allein auf unfeerm Sofa, fottbem aua) in ber

©ebanlenwelt, bap e§ mir ganj unmögltö) mar, in

;

feiner ©egenweirt an etwas aubereS ju beulen als

^imMii»-'
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1072 Huna Gtarlotte Seffler.

au itjn fefber. Cbgleidj mir »i^rfnb feiner jebn« i

tägigen $ntt>efenb,eit in ©fwffjolm auSfdjliefjUd) ju«

fammen gemefen pnb, meipenS unter oier %ugen,

unb über nichts als über uns felbp gefproä)en boten,

imb jmar mit einer Cffenljerjigfeit, berengleid)en Du
nid)t leidet finben wirft, fo bin id) t>öflig aufter panbe,

meine ©efüble für it»n ju anatypren. «m beften

gebe id) meinen Ginbrud mit 9RufletS großartigem

35 er« mieber

:

,11 est trfci joyeux et pourUnt treu mawuude;

Detestable Totain, cxcellent camcr»de

;

Extrtmement futil et pourt&nt tre* pu*6

;

Indignement n»Xt et poaiiant trea blase,

llorriblenent sincere et pourtant trea rn*4.'

„Unb obenbreul ein edjter Shiffe. Unb eins ift

ftAer, er bot in feinem Meinen Singer mebr ©eip,

alä nrie Du aus bem gangen (ff^pacr * b'rauS-

treffen fönnteft, felbfj wenn Du fie mit einer tjobrau-

Iifdjen treffe bearbeiten mofltep.*

Der Sd)Iufj beS ©riefeS enthält bie ßntmidlung

allerlei 3Jeifepläne für ben Sommer, bie jebodj nirf)t

jur Ausführung famen, meSbalb id) tytt nur baS

2Bid)tigpe anführen will:

„3<b glaube faum, bafj id) nad) ©oulogne fomme,

(ju bem Jubiläum , ba? pe ftet« mitjumadjen be*

abfidjtigfe), teils roeit eine foldje SReife immer jiem»

Ud) foftbar wirb, burd) Xoiletten unb fo meiter, teil»

meil aQe bergleidjen geftlid)feiten m ©ninbe lang«

«eilig unb burdjauS nidjt nad) meinem ©e)d)mad

finb. <?3 ift fet>r midjtig für mid), nad) ©ariS ju

fommen, menn aud) nur auf furje 3eit. ©om fünf'

geboten 9Jiai bis $um fünfjeljnten 3uni beabpdjtige

id) in ©ariS ju fein, unb bann reifen mir mit bem

bitten 9Dt. nad) Italien, um bort mit Dir jufammen

ju treffen, benn eS ift eine abgemalte Sadje, bafj

mir ben Sommer bort jufammen Derbringen motten.

Das ift baS SBidjtigPe. 2Bo aber? Diefe Detail-

frage interefftrt mid) weniger. 3<b meinerfeitS fdjlage

bie italienifdjen Seen ober lirol oor; 3JI. geljt auf

ben ©orfd)lag ein ; im ©runbe mödjte er uns gerne

überreben, mit Ujm über ffonftantinopel nad) bem

ftaufafuS ju reifen. 3$ mufj jugeben, bajj fein

©orfdjlag fe^r uerlodenb ift, befouberS, ba er »er«

fidjert, bajj biefe SReife gar nidjt fo fopbar ift. Tiber

in ©egug auf biefen ©unft r>obe id) meine 3meifel,

unb id) bcnte, mir n)un flüger, menn mir uns an

befannte unb jioilifirte Sänber galten. Da ift nodj

ein Umftanb, ber in meinen ftugen für ben erfteren

©ian fpridjt ;
id) mödjte fo fdjredlid) gern einige »on

meinen oielfadjen ©bantaptn unb Üräumen bem

©apier auDertrauen.

„Du mufjt bod) and) anfangen ju arbeiten, nad)»

bem Du Did) alle biefe SJconate auSgerubt $ap, unb

baS ift bod) nur möglid) , menn mir uns an einem

fdjönen Crt uiebcrlaffen unb ein flifleS, ibt)ai}d)eS

I

fieben fübren. Unb nie ift man fo aufgelegt, 9to>

mane ju fd)reiben, mie in ©efcüf^aft be§ bidert "Sl,

benn tro| feiner grojj angelegten Dimenponen (bie

übrigen« ganj im ©til eines ruffifd)en Bojaren fmb)

iß er ber boflenbetfte 9tomanb,e(b (felbpoerftänblid)

für einen realipifd)en 9bman) , ber mir jemals in

geben »orgeforamen ip. gür einen guten Rtera»

rifd)en ifritifer mit bem b«ügen ftunfen balte id)

ib,n aud)."

€8 mürbe nidjt« an# unferem pan, ben gommti

gemeinfam ju »erbringen, ©onja traf Cnbe Kai

mit üjrem neuen ruffifd)en Sreunb in Conbon |u«

fammen; im Saufe beS Sommers reipe pe nad) b;n

^arj unb fud)te 9Beierpra| auf, um feinen Stat ht

SBejug auf bie SdjIuBrebaftion it)rer Arbeit einju«

bolen, bie pe im tfrübling b«Ibfertig an bie fraa>

aöftfd)e «fabemie eingefanbt batte, pd) ba« Std,t

üorbebaltenb , oor ber Preisverteilung am Qsnbe bt4

3abreS eine boüpänbigert ßntmidlung ber §rage

einjuliefern. SBie angeprengt pe mä^renb biefer

trriiblingSmonate arbeitete, gebt ouS ben furjtn

©riefen b«»or, bie id) in biefer 3eit erbielt. Jet

eine, auS Stocffjolm batirte SBrief ip gemeinfam an

mid) unb an meinen ©ruber gerietet, mir r)iriten

uns nfimlid) um biefe 3«ü jufammen in Italien <tni.

„steine lieben greunbe!

,3d) fann eud) feine langen ©riefe fd)reiben, bena

id) arbeite, fo biet id) nur öermag unb mie eS überbauet

nur für einen 9)lenfdjen möglid) ip ju arbeiten. 34
meifj nod) nidjt, ob idj mit meiner Hbljanblung fmts

merbe ober nid)t. 3<b bin auf eine Sdjmierigfeil

gefto^en, mit ber id) nidjt fertig »erben fann. 3$
l)übt an SBeierPrap gefdjrieben unb U)n gebeten, mir

ju Ijelfcn, SBenn er es aud) nid)t fann, bin idj ner«

loren."

©alb barauf, 6nbe 3Mai, bepnbet pe pd) auf bn

Steife nad) Sonbou unb fdjreibt folgenbe 3*ü™-

„©eliebte «nna @r)arIotte

!

„^>ier p^e id) nun in Hamburg unb »arte auf

ben 3ug, ber mid) in einer balben Stunbe nod)

SMifpngen unb meiter nad) Sonbon fübren fotL 5u

fannft Dir gar nidjt oorpeflen, meld) ein Öenuß ti

mir ip, mir felber mieber einmal anjugebören, nie*

ber §err meiner eigenen ©ebanfen ju fein unb jty

nid)t gejroungen ju füllen, pe par forte auf ein ttn«

jigeS tbema fonjentrirt ju balten, mie id) eS in bra

legten Sßod)en mufete."

SEBär)renb ibreS «ufentbaltS im £arj beflagh

pe pd) aud) über ben 3roang, ben ü)re «rbeil iit

auferlegte. §»ier bitten pd) um ben alten Veteran

SBeierpra^ eine ganje Wenge jüngerer 9JIaü)emätifrt

gefdjart : SHitlag-Septer, ber Italiener ©olterra, bie

Deutfdjen Gantor, ^urnüfc unb anbere. ^8 wirkt

natürlid) febr interepante Unterbaitungen jwtjdjfli
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allen bicfcn JDertretern berfelben SBiffenic^oft geführt,

unb Sonja bebauerle feljr, bajj fie ehtgefd^loffcn bei

ihrer Arbeit ft^en mußte, ftatt fta) an bem genug-

retten 3ufammen(eben ju beteiligen
; auch mar pe

etferfütfjtig auf bie anberen, bie mehr 3eit Ratten

als fie, ben geipreidjen SRitteilungen ju lauften,

mit benen bie Unterhaltung beS b>cbbemunberteu

Se^rerS angefüllt mar.

3m September febrte pe nad) Stodholm jttrüd

unb mäbrenb ber nun fotgenben §erbpmonate lebte

fte in einem 3uPonb ber Ueberfpannung, ber ihre

ßraft für lange Seit untergraben foflte. $ieS 3abr

1888 foDte, wie fte fo lange DorauSgefeb>n b>tte, fte

auf ben ©tpfel beS ©lüdeS unb Erfolges führen,

gleichzeitig aber trug eS in feinem Sdjojj ben ffum»

mer unb bie Sorgen, bie mit Anbruch beS neuen

3abreS über fte hereinbrachen.

911« fte am 2BeUmad>t8abenb 1888 bei ber feicr-

litten Sijntng ber fran}5fifd)en Afabemie ber 2Biffen-

jdjaflen, in ©egenroart einer ganjen Steide ber

berübmteften ©elehrten ber 3<it perfönlid) ben 33or=

binden $ret8 in (Smpfang nahm, ber nid)t nur bie

grbfjte miffenfcbaftlicbe AuSjeidjnung enthielt, bie je-

malS einer grau ju teil geworben ift, fonbern fogar

eine ber größten AuSjeidjnungen , bie ein Wann er*

langen fann, ba mar ber 3Rann in itircr 9Jut>e, in

beffen @e)'eOia)aft fte bie größte ©efriebigung a0.eS

beffen gefunbeu hotte, wonad) it)re Seele bürftrte

unb ifjr $erj »erlangte. Sic befaß in biefem Augen«

blid alles, maS fte jemals als baS b^fte ©lüd beS

2eben3 erträumt hatte: bie fjöd)pe Anerfennung für

ftren ©eip unb ein 3iel für baS ganje ©ebürfniS

ihrer nad) Siebe bürPenben Seele! Aber eS erging

ihr wie ber Sßrtnjefftn, in beren SBiege bie geen aUe

guten ©aben gelegt hotten, beren SQBirfung aber ooH-

Pänbig üernid)tet würbe burd) bie unglüdjelige ^Bct-

gabe einer ntijjgünftigen gee. SBo^l hotte P« iw

Seben ftetS alles erlangt wa§ fte ftd) wünfd)te, flcts

aber ju unrechter 3«t unb unter UmpSnben, bie

if)r baS ©lüd »erbitterten.

3nmitten ibrer angeprengtefteu Arbeit für ben

^fjreiS, ben ju gewinnen fie jejjt als Sbjenfadje be-

trachtete, ba alle ir)re matijemattfct)tu t)rrcuitbc wujjten,

bafj f« baran arbeitete, muflte biefer neue Umfd)(ag

in ihrem persönlichen Seben fommeit, nad) beut pe

ftd> fo lange gefet)nt hotte. Sie lebte wiu>enb ber

legten SRonate, bie ber ßinfenbung ibrer Abbaublutig

noraufgingen, in einem entfe|jlid)en ftampf ber Der« I

fdjiebenen Anforberungen , welche bie grau unb bie

©elebrte in i*;r an fte pellten. $b,?fif4 rieb fte ftd)

oöllig auf, inbem fte faft auSjcblie&lid) beS 9c*ad)t3 .

arbeitete, ©eipig litt fte ntdjt weniger unler biefer
|

Spaltung in ben tiefpen Sebürfttiffen ihrer 92atur,

bem SBunfd), eine intetleftuelle Aufgabe ju löfen unb

bem Verlangen, ftd) bem neuen, mächtigen ©efütjl

hinjugeben, baS fte beljerrfdjte. SDiefer Äonpift mufe

wof)t bis ju einem gemiffen ©rabe an alle grauen

herantreten, bie ftd) einer inbioibueu* probufitoen

SMrffatnfeit wibmen, unb eS ip wohl im ©runbe

ber Pärfpe (Sinwanb, ber gegen bie ftntwidTung

berartiger Anlagen bei einer grau erhoben werben

fann, ba& fie baburd) unfähig gemad)t werben, fo

ganj in einem CiebeSüerhältniS aufzugehen, wie eS

wohl jeber 9J?ann oon feiner ©attin ober feiner ©e-

liebten wünfd)t gür Sonja war eS in biefem 0aQe

eine unenblithe Dual ju fühlen, ba| ihre Arbeit pd)

jwifdjen fte unb ben Wann Pellte, bem fte alle ihre

©ebanlen hätte Wibmeu mögen. Sie hotte eine

bunfle Ahnung, ohne bafe biefer fßunft je jWifchen

ihnen berührt würbe, ba| eS erraltettb auf ihn mirfte,

fte gerabe ju bem 3"tpun rt, wo bie pärfpe Sym-
pathie Pe ju einanber hin$og/ f" DöÜig oon einem

Streben in Anfprud) genommen ju fehen, baS in

feinen Augen oieüeidjt nur als ein eitles Streben nad)

AuSjeid)ttung unb dffxt erfdjeinen modjte unb jwar

nad) einer Art 6h"/ 9*0" ben Augen

eines ÜRanneS nid)t begehrenswert mad)t.

€ine Sängerin, eine Sd)aufpielerin, bie mit

SJorbeerfränjen überfd)üttet wirb, pnbet oft burd)

biefe Triumphe ben 5©eg ju bem C»erjen eine«

Cannes, — bieS waren Sonjas eigene ^Reflexionen

— cbenfo eine fd)öne grau, bie in einem Salon

Triumphe feiert. 6ine grau hingegen, bie ftubirt,

bis ihre Augen rot ftnb unb ihre Stirn mit SRunjeln

bebedt ip, um ben SßreiS einer Afabemie ber SBifftn«

fdjoften ju erringen, was fann wohl an ber bie

Sßijantape eines SRanneS feffeln!

Unb pe fagte ftd) ooller erbitterung, bafj fte un-

oerantwortlid) honble, wenn fte nid)t ihre ©itelfeit

unb ihren 6hrg«3 S" 1" Opfer brachte, um baS ju

gewinnen, was fo oiel mehr für fte bebeutete als

aüe Erfolge ber SBelt. Unb bod) war fte nid)t baju

im panbe.

Sid) je^t jurüd ju jiehen, würbe gleidjbebeuicnb

mit einer 3nfompetenjerflärung fein. Die 2Rad)t

ber SBerhältniffe wie and) ihre eigene 9iatur trieben

fte unwiHfürlidj oorwärtS, bem 3iel entgegen, baS

fte ftd) einmal gefegt hotte. §ätte fte im ooraul

geahnt, waS cS pe fopen würbe, biefe Arbeit fo bis

jur legten Stunbe ^inau§3ufcr)ieben, jo Würbe fte ftd)

wohl nid)t hoben oerleiteu laffen, ihre 3"t mit bem

„ffampf umS ©lüd" ju oertänbeln, beffen Aus-

arbeitung ihren jejfigen Äampf um§ ©lüd fo oiel

fernerer machte, alS eS nötig gewefen wäre.

fotflt.)
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I^rau §olft begrüßte Srifc mit floljer greunblidj«

feit ungefähr wie eine Cberbofmetperin an einem

§ofe. Sber als er 9itfolai £>oljl ju^te, ftufete er,

ba et iljn in einem 9lebenjimmer in einem gepuffer-

ten ©efpräch mit $oltor 5Robe traf. €r trat jiemlicb,

fchnefl auf fte ju unb hörte feinen tarnen nennen,

meShalb er fta) mit einem: »O, ich bitte!" jurüdjog.

„Siein, nein, treten ©ie nur näher," beeilte fidt)

$oip ju rufen, „willfommen ! 3d) hö"/ Sie rennen

fcoftor 3tobe. ©ie finb ja greunbe."

grüj ahnte, ba| fcolft fidt) an IRobe als SReferenj

über Ujn gewanbt t)obe, aber er antwortete ganj un»

befangen, inbem er mit einem falten ©lief auf biefen

fief) b,alb ju ihm wanbte unb fagte: ,3a, unfere

greunbfdjaft fdjeint nodj nicht fo intimer Matur ju

fein, benn bis bat)in r>at er mir nod) nidjt erjagt,

bafj er ©ie fennc."

(Sine leiste »Öte fut)r über £olft6 Öefi<ht, als

3rifc iljn mteber mit einem feinen 2äd>eln anfat) unb

etwas in bem ©lief fudjte, wäljrenb Stöbe anfd)einenb

ganj unberührt mar. (Er ftanb auf bemfefben ftltd

unb ftridj bie ftanbfdjuljfinger fefter. „3dj weijj

nidjt , bafj idj eine SJeranlaffung blatte , SDir baS ju

erjäfjlen," fagte er troefen.

„Slber id) mill bie Unterhaltung nicht ftören/'

fugte tfti& fdutefl unb entjdjulbiaenb.

£>olp fanb eS jebodt) für jwedmäfjig, it)m in ben

©alon ju folgen.

€S mar Ijter etwaS SfeinblicljeS gegen ihn, baS

mar flar, aber er hätte e§ nid)t beamtet, menn er nur

gemußt hätte, »on melier ©eite baS fomme. ©ottte

ei oon 9iobe fommen? Ober foflte er fogar fo bUnb

fein, «ugufte felbft ju »erlernten?

3m ©a(on jog man irjn ins ©efprädj; er mar

ja einer ber Eingeweihten in ber l^eaterliteratur

unb ßunft, über bie man gerabe }pradj. Sin paar-

mal f>atte er Gelegenheit, einige SBorte mit Wugufte

$u wecbjeln, aber er mar oorfidjtig. 3efct wollte er

fpäljen, ob>e bemerft ju werben, unb gur cuijetta

©t^frf>eU befä)äftigte er fidj ein wenig nu^t alt

gewöhnlich mit 2Rtfla 3uefl, bie fidj burdj biefe %u\>

merffamfeit {ehr gefdjmeidjelt fühlte, fo ba| fie lauter

Hücheln unb ^ntgegenfornmen unb hin unb mtba

wahrhaft fofett War. (ES fdjien ihm, al* beobatyrtt

ihn Slugupe; |ebenfalls war eS, als fte bort in ber

%f)ät ftanb unb mit 9Kfolai §oips ©fi^äfl^frtaabeii

fprach, flar, bafj fie ihn nicht aus ben fingen Derlen,

wäfjrenb er mit SKiOa Suett fdjetjte. Witt et \<b

auch, bafj Stöbe offenbar (Gelegenheit fu<hte, um ji<

§u fein, unb beim ©ouper fah er fie lange jufammra

peljen unb jpredje».

6r fchritt an ihnen öorüber unb hörte, bafefit

$u ju einanber fagten, unb einen fcugenbTtd baanri

gewahrte er, bafj fie fehr heiter lachte unb Äobc ijr

bie §anb fitste.

(SS brannte in feinem §erjen twr €ffcrfn4t u*

Ungebulb, unb eS war auch nicht wimberbar, bei

grau 3ueö , mit ber er fprach , ihn fehr jttjhrat

fanb unb ihren leeren Pompotteller felbjt auf ki

Zi\d) fe^en mufite.

S)aS fonnte fo nicht länger gehen; er muH»

einen ©djlag wagen, gr mu|te fehen, wxfj b>t!

abeub mit ihr fpredjen ju fönnen.

©ie panb in bem flehten 92eben)immer mit

2Bith unb einer anbern Same, bie flüchtig einet

Raufen Photographien aus 3talien burchbldtttttt.

löom ©alon aus hatte er fie am Üfclje fielen feh«

unb glaubte , bajj fte aOein fei , aber je^t ging c

boch ju ihr hin. 2US er in bie 2^üx trat, ridjtrt:

fte ihre großen klugen ernft auf ihn ;
ohne baj rr

eS merfte , war fie erblaßt , als er iljr entgegentrat,

©ie begannen über gleidjgiltige S)inge ju jprecbtf,

bis, wie er gehofft hatte, bie beiben älteren 2anui

fidj entfernten.

gr bref/ie fidj um unb fah ihnen nactj, bii ff

im ©alon Wa^ genommen hotten. Xaun trat c
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naher ju ftugufie l)eran, fteflte fid^ mit bem Müden

gegen ben Salon unb ftufete bte §anb auf btn

Sifa). „3d) fudjte Sie $1«/ fagt« er gebämpft,

faft püfternb, „weil eS mir nidjtS nüjfen fann, länger

SBerfted 311 fpielen, unb »eil id) eS nid)t länger

ertrage. SBom allererften Anfang an faben Sie

gefeb>n, bajj id) Sie Hebe; nid)t allein Sie, aud)

3t)r ©ruber unb 3!)re Butter merben eS miffen.

3u 3f)>ien $abe tct> es ja faß gerabeju gejagt. 3d)

weijj ntdjt, meSljalb id) t>eute abenb" — er blidte

fid) unruhig nm. „3<b mujs ©emijibeit $aben über

mein Sdjidfal — id) mufj miffen, ob Sie —

"

(Er Ijielt inne, unb fie fab auf. Sie mar Mag,

bie Sippen judften, aber eS mar etmaS in feinem

Auge, ba§ ir)r anjubeuten fd)ien, er fei ju allem

fä&tg, menn er ein Sein befäme. Sie felbft mar

öiel ruhiger; eS mar mofjl eine flüchtige Säte über

ifjr ©efidjt gefommen, aber eS mar bod), als ob eS

ir)r nid)t unermartet getommen märe unb als ob fie

auf einem ganj fid)ern ©oben ftänbe. Sie begriff

felbft nid)t, weSbalb fte fo rubjg fein fonnte.

„Sie antmorten utd)t," fagte er, inbem er einen

2 d) ritt jurüdtrat unb fid) in bie Sippen bifj, möljrenb

fein ©lief Angft unb Rieben auSjubrüden fdjien.

,3d) Weifj nirfjt — ia, id) wollte/ berid)tigte fte

ftd) ptöjdid) mit bem Jon eiliger ©erftdjerung in ber

Stimme, ba fie fal), baß fein ©efidjt fid) finfter

jufammenjog, „id) moflte 31)nen gern afleS baS

jagen, um maS Sie bitten, aber id) fann nidjt, id)

barf nidjt — id) mufj aufrid)tig fein unb 3&nen

alles fagen —

"

„5>afj Sie einen anbern lieben — SDoftor Sobe!"

„O — " Sie blidte ir)n Iäd)elnb mit einem fo

ttabrfwft unfd)ulbigen AuSbrud an, ba& eS nidjt

mijjjuüerfieb^en mar. ,3)08 ifi nur eine ©efannt-

jdjaft auS ben flinberiafjren." Unb fie bemabrte

baS 8äd)eln, als fie an ben 2ifd) trat unb eine

OJJappe ergriff.

„«ber er mad)t 3&ncn ben £of!"

„Sun Diefleid(t/ antmortete fie unb blidte iljn

toieber an. „Aber ba§ mar eS nidjt maS id) 3$nen

fagen moflte; bie SJtutter unb mein ©ruber finb nid)t

günflig gegen Sie gefUmmt — jefct l)abe id) eS 3b«"»

gefagt. S)e8balb barf id) 3t)nen aud) iefct nidjt me&r

fagen. 2Bir fennen uns erft fo furje 3eit, unb

Kutter bat baS Sed)t —

*

„Sie lieben alfo feinen anbern?"

„Wein." Sie blidte unruhig in ben Saal bjnetn

unb madjte ÜJUene, fid) ju entfernen.

„S)ann ^offe idj! — Sidjt roabr, Sie gejiatten

mir ju bofftn?"

„Saffen Sie eS bleiben, mie eS bisber mar," fagte

fie beftimmt, bie Augenbrauen ein menig wie miß-

bifligenb jufammenjie^enb, unb ging binein.

Sad) einem Augenblid folgte er ir>r. ©an} bmten

in einer Gde beS SalonS fat) er Sobe, unb U)re

©lirfe begegneten fid), unb eS fpielte ein 3ug um

8?rifc' Sippen, ber fe$r mobj als ein triumpbjrenbeS

Säd)eln gebeutet merben fonnte.

3ejrt mar er ibrer ftdjer. Sur ein menig ©ebulb

unb ber eine ober anbere Umftanb, ben er jn feinem

Vorteil benu&en fonnte. Unb ein foldjer mufjte fid)

pnben.

3m Saale bemegte fte fid) unter ben ©äfteit

freuublid)er, ftbbafter unb natürlidjer benn je, aber

fie moflte eS offenbar Dermeiben, feinem JBIid ju be-

gegnen
;

biefleidjt fürdjtcte fte aud), ba§ anbere barin

mtfjx, als fte münfd)te, fe^en mürben, unb als fte

fid) enblid) bei einer älteren SDame fe^te, bie fid) ein

menig fremb unb einfam in biefem irteife füllte,

erfdjlaffte plö^lid) ber AuSbrud in U)rem ®eftd)t,

als ob fie febr mübe märe.

t$rt^ trat ans $iano unb blätterte jerflreut in

einigen 9toten, mäb^renb er über jebeS SKort nad)-

badjte, baS brtnnen in bem fleinen 3tmmer gefprodjen

morben mar, unb mäbjenb er fo abgemanbt oon ber

ganjen ©efeflfd)aft ftanb, fonnte er fte mieber beut-

lid) feben, mie tr)r Auge fo mar)rf)eit§treu unb rul)ig,

auf if)m ru^te, fonnte bie feinen neroöfen 3«dungen

i^reS 3RunbeS fef)en, menn fie fprad).

S)a fdjlug iljn jemanb (eid)t auf bie Sd)ulter,

unb er manbte ftd) um. (£S mar iHobe.

„SaS mad)t ©id) f)ier fo »erfunfen?"

„Sur eine Somanje, fie b«»&t ,La dame de

coeur.'"

Sie blidten einanber fef! an, unb grijj ging ju

ben ©amen.

XXY.
€r ^atte alfo gefprod)en, unb fie meinte, bafj iljr

je^t ein ernfter Stampf beüorpebe, ber mand)e8 in i^ren

gemol)nten SBerijältniffen tief berühren fonnte.

Sie meinte aud), als fie ftd) nad) ber ©efeflfdmft

aHein befanb. Sie t>atte nid)t o^ne Anftrengung it)re

Silbe bemalt, unb als ber ©rud ber ©egenmart ber

Öremben gehoben mar, brad) eS in oofler Äraft aus.

2)a mar eS if»r faft, als ob it)r etmaS Unglüdlid)eS

begegnet fei, obgteid) fte füllte, bafe fie Ujn liebte unb

ba^ e8 fo fommen mufetc.

Iber als fte nun am SKorgen in ibrem 3»«""«

iay unb in ben Sonnenfd)ein flaute, meinte fie nidjt

mebr; bie AuSftd)ten maren lid)ter unb eS jeigten

ftd) Stöglidjfeiteit , wo fte früher feine gefeiert f)atte.

ffienn fie nur feft an ibn glaubte unb fid) ganj

auf fid) felbfi oerlie&, mufete eS ja gut enben.

üßie mar er mobl baju gefommen, fie fo ju lieben,

bajj er fo balb ben entidjetbenben Sd)ritt magte?

Sie erbob fid) unb warf unmillfürtid) einen ©lid in

ben Spiegel, als fte an bemfelben »orüberging, unb

als fie fid) bann in ba§ genfler lebnte unb auf bie

SJorübergeb^enben fab, fonnte fie mobl begreifen, baji
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et fie anberS gefunben batte als bic anberen. Tiber

bod) mu&te eS bie red)te Siebe fein, meldje fte beibe

fo plöfclid) getroffen botte. §ier fonnte feine läufdmng

fein, unb fte Rüttelte Iäc&elnb beii ffopf bei bem bloflen

(Siebanten baran.

»ein, ganj gewifi ttidjt! «ber ÜHutter, waS wirb

bie Sfutter fagen? SBiel war nod) ju überwinben.

ba-3 war f(ar. SMeHeid)t foflte fie Ü)rer SÄutter lieber

alles jagen, aber fte freute bauor jurüd, unb eS mar

ja aud) etgentlid) nidjtS gu fugen, nadjbem fie bie

Sadje felbft eutidjieben b>tte. Sie botte fid) jWar

nidjt gebunben unb bie Sadje in ber Sdjwebe er«

baden; fie füblte fid) aud) etwas ftolj borauf,

bafj fie feinen Antrag fofort fo flug unb anftänbig

anfgenominen balle unb meinte, ba& Sd)Weigen leiu

TOangel an SBabcbeit fei.

9Han fönnte ja aud) febr gut »arten, Sie befafj

ifin je$t unb füblte fid) als bie Seinige burd) bie

SBanbe ber Siebe, bie, wie fte fanb, am flärfften

feien ; baS geifHge 58efi|en fei flärfer als baS finulidje

Angeboren, unb fie wollte ftd) ifm benfcu als einen

auf einer langen »eife «bwefcnben. 9Kan fönnte

ganj gut warten, unb injwifdjen bötte fte ein »ed)t,

glüdtidj ju fein.

«ber biefeS ©lud würbe freilid) oft geftört. Wenn

bie anberen bon ibm fprad>en.

JBefonberS »ifolai f<r)ien SBeranlaffuug ju fudjen,

Keine Ausfälle gegen 3Frib }u ridjlen, unb ibre 9)tutter

mar jebenfallS nidjt geneigt, tr>n ju uerteibigen.

„2BeSbalb badf) Xu eigentlid) ftets fo auf »anbei

loS?" fagte «ugufte bei einer ©elegenbeit, als »ifolai

ungemöbnltd) fpift in feinen «uSbrüden gewefen War.

„3Besbalb Derteibigft Xu ir)n ftetS?" fragte »ifolai.

„3a, weSbarb — fage unS baS," fügte bie 5Diuttcr

mit ibrer gewöbnlidjen unburd)bringlid)en »übe b>nju,

inbem fte «ugufte fragenb anblidte.

„Sßeil id) ftetS biejenigen »erteibige, welcbe uit-

geredjt bebanbeft werben , unb baS werbe id) immer

tbun, wem eS aud) gelte."

©ie füblte fefjr gut, bafi bie «ufmerffamfeit

beibtr befonberS auf fie gerietet war, unb eS peinigte

fte, bafj fte mrf)t jelbft merfen !onnte, ob jemanb eine

Seränberung in ibrem «uSbrud bemertte.

„Cr muß fdjredlidj geredjt fertigt in Seinen

«ugen erfdjeinen," fagte »ifolai ein wenig nedifd)

bingeworfen.

„3a, baS ift flar, ba& wir ibn mit »erfdjiebenen

«ugen betrad)ten, fonft würbeft Xu ibn niebt bee»

wegen fjerabreifeen, waS id) als fübn unb felbftänbig

anfelje."

Xie ÜJhitter wünfdjte nid)t, bajj ftd) bie beiben

©efdjwifter auf ba§ per jönltdje ©ebiet oerirren fodten,

benn weisen Sßerbadjt fte aud) begen mod)te, fte

wujjte bod) jebr gut, bafi «ugufte it)ren eigenen flopf

r)atte unb bafi ntd)t§ $ntf<fieibenbeS ßcfdjeben würbe,

obne baß fie eS juoor erfahre. QtS fei jefct bejjer,

baS ©efpräd) auf gewöbnlid)e Singe jurüdjufübttn.

„«ber, liebe «ugufte, alle 9Renfd)en fagen, bnji

er gerabeju fdjredlidje «njdjauungen über Keligion

unb äbnlidje Singe babe."

„3a, natürlid)," fagte »ifolai, «er ijl ein «einn

wütenber SReoolutionär."

„<&t jagt eS offen , was taufenb anbere benfen,

unb baS ift eS, waä mir als lübn unb »abi^eil^

getreu erfajeint, gleid)Diel ob er red)t bat ober niß)t*

Unb nun begamt ein XiSput über bie SHora!,

weld>e ben materialiflijeben greibenfern eigen fn;

ob fte wirflid) ber ©üte, Ireue unb Sloblefje Saum

gaben ober ob fie nid)t oielmebr, waS man eine loje

Worat nenne, in ftd) trügen. Stau fcoljl jpitlst

aud) barauf an, ba| fte als gläubige a^riftin uab

aßeib fid) niemals mit einem greibenfer fjätte Ott«

beiraten fönnen, ob»e eS als ein Unglüd unb rat

ftete Unfid)erbeit ju fürjlen.

«ugufie füblte nur ju gut, ba& biefe Sorte an

fie gerietet waren, aber fte fampfte tapfer bage^eii

an, unb fie war fogar fo glüdlid), tbnen einen gf

wifien Xämpfer auffefaen iu fönnen. inbem jie 3Jc6t

anfübrte; er fei ja einig mit grifc »anbei, fooei!

fte eS begrijfen babe.

gS fd)ien, bap man 9tobe niebt gerne angttiien

wollte — gleid)Diel wesbalb.

3nbefien war bie« nidjt baS einjigemal, Ui

«ugufte äbnlid)en ©d)armü|eln auSgefc|t war, rai

bieSmal füblte fie eS fixerer unb fixerer, bap V*

benjelben nid)t entgebeu fönne unb würbe, «ber nun

tönnte ja warten.

grifc würbe bie 3«ü jcboib Diel ju lang.

6« oergingen ja SBodjen unb HRonate, unb ci

fonnte mit it)r niebt anberS fpred)en als wie mit einet

gremben unb fte niebt obne 3ufüH treffen. &r baitr

fte flar genug burd)fd)aut, um ju wiffen, bap fit es

als eine plumpe 93erübrung ber Stimmungen fufrlw

würbe , bie ftarf genug waren , obne burd) Son«

«uSbrud §u finben, wenn er bie Sdjranfe, bie ju

gefefct balle, burd)brad), obne ba& er einen neuen fä:

bie weiblicbe ©d)Wärmerei gütigen 3mpulS anui'

fübren c)alte.

«ber baau wollte er ben Streit bcnubni, ber f»*

über feine 5Bered)tigung, in baS Cebrerfoflegium bn

Unioerfität ju gelangen, erboben ^atte.

Sö)on waren einjelne aerflrente «ngriffe brtMf

getommen, aber ber §)auptfd)lag follte wieberura m
^aftor 9tutb gegen ibn gerietet werben. 35iejer baut

lüebt oerl-eimlicbt, bau er auftreten würbe, tatet

balle in einem djeoalereSfen ©efübj , bafj bie tyrtif

eine gleid)e unb feine gebeimniSootte fein bürfe, bireft

bafür geforgt, ba| bieS ju grife' ftenntniS atlangtt.

<Dlit «rbeiten überhäuft, wie »utb burd) feint wk*

«mtsgefd)äfte war, erbielt er böupg in

Digitized by Gc



grifc »anbei. 1077

liierarifdjen SBefdjäfltgungen öon tbeologifdjen Stu*

benlen §ilfe, bie ber Sad)e wegen e§ übernahmen,

nad) feinet ?lnweifung Watertal ju fammeln, unb

unter biefcrt mar 2Bebet Stencrfen ber eifrigfte. ES
war Bebel eine innerliche ©efriebigung, an ber „9luf«

fübrung beS wahren SempetbaueS* teilnehmen }"

fönnen, unb je mühfamer bie Arbeit war, je be»

f(r)cibertcr (eine Stoße, je öerborgener unb anfd)einenb

unbanlbarer [eine leilnabme war, befto lieber war

eS ihm. 9tuttj fünfte fid) aud) öon bem jej}t fo ftiUen

unb ernfien jungen 5JJann bejonberS angejogen, beffen

SluSbauer, ©emiffenhaftigfeit unb brennenber Eifer

uidjt größer fein tonnten.

Unb er wanbte ftd) aud) gerabe an Bebet, als

bie Webe baöon war, au« ftrifc' öcridjiebenen flrtifeln

SluSjüge ju mad)en, unb er erßaunte gar fetjr, als

ber blafje unb ruhige junge Wann errötete unb

wäfjrenb 9}utb,S Erftärung, waS nun }u !b,un fei,

augenfdjeinlid) in eine gewiffe Unruhe geriet.

„Benn Sie tiid)t glauben, bajj eS meine un*

bebingte ^flid)t ber Sad)e wegen iß,* fagte Bebet

jögernb, .bann würbe id) eS fehr gerne fcb,en, wenn

bieSmal ein anberer ftd) ber Arbeit unterjöge. —
Sie wiffen, ba& eS nicht bie Arbeit ift, bie id) fc^eue . .

.*

„©ewiß weife id) ba§," antwortete 3tutb, „aber

was binbert ©ie benn?"

„3d) bin iRanbelS intimfter greunb öonfttnbbett

an gewefen, bis id) burd) ©otteS §ilfe auf anbere

Bege als bie feinigen gelangte. — 9lber id) fürdjtc.

ba| eS oiefleirt)t ein fünbtjafter SRüdfaQ wäre , wenn

id) meiner eigenen ©efüble wegen ..."

„keineswegs," jagte 9iutb entfdjieben, jebod) in

milbem Jone, inbem er Bebels §anb jwifd)en bie

jeinigen legte, „biefe ©efüfjle inad)en 3bnen im ©egen«

teil bie größte Et)re, unb id) muß Sie Wirttid) um

Entfd)ulbigung bitten, baft id) baS fo ganj »ergeffen

fonnte; je$t, wo ©ie e§ fagen, erinnere id) mid) 3hrtc

Sreunbiiaft."

Bebels ©efid)t uerflärte ftd). „3d) glaube, baß

eS üielleid)t bennod) meine $flid)t wäre, gerabe Weil

eS mir fo fehr wiberftrebt — "

„Benn niemanb anberS eS tbun tonnte, ja!

?lber ©ie werben eine fd)önere Aufgabe befommen,

ber ©ie fid) ftd)erlid) lieber untergeben werben. 3d)

mödjte JRanbel gerne baöo« benad)rid)tigen , baß er

fid) öon meiner ©eile cineö Angriffs ju üerfefjen habe,

©lauben Sie nid)t, bafj Sie bie§ übernehmen tonnten?"

©o würbe eS Bebel ©tenerfen, weldjer 3ri£ bie

x
3iad)rid)t überbrachte, unb nad) ber Skrabrebung gc«

fdjab, eS io, als fei eS auSfd)liefelid) eine Mitteilung

oon ihm felbft. ES gefd)ab, feinerfeüS nid)t mit

leid)tem §crjen, baß er ju ftrij) ging, aber eS erfdjien

ihm als eine r)eilige ^flid)t, biefe ©elegenbett ju

einem SBerfud) ju benufeen, auf ftrtij einjuwirfen,

obgleid) er an einem Erfolg jweifelte. Ein IleincS

«a» fronten Sungro. II. 23.

Samenfom, baS man nieberlegt, öermag bod) ju

feimen, bad)te er, unb was ihn betraf , fo mad)te er

fid) nid)t8 barauS, wenn er aud) mit Sjoljn abgewiefen

werben würbe.

Örifr burd)lief eS eiSfatt, als Bebel bei ihm ein»

trat; eS waren nur bie unangenehmen Erinnerungen,

bie bei feinem 9lnblid auftauchten, Erinnerungen an

ben SBrud) unb bie Urjad)e beSfetbcn, weld)e gleid)

einer üJiauer jwifd)en ihnen flanben unb bie lange 3ett

ber tjreunbfd)aft abjd)loffen. *)lber er erhob fid) öon

feinem ©djreibtifd) unb briitfte Bebel bie ftanb.

Ginen 9lugenblid war eS, als ob Bebels öligen einen

feuchten ©lanj befämen, aber bal üerfd)wanb fdjnell

Wieber. Er war wieber füll unb ruhig, fefcte fid),

ohne baju eingraben ju werben, unb bradjte bann

junädjft bie eigentliche 3}eranlai|ung feines Söefud)§

jur ©prad)e. 5ri§ antwortete nur : w55a§ fonnte

id) mir benfen, barauf fonnte id) öorbereitet fein."

Er t)attc fid) Bebel gegenüber gefefct unb fd)abte

feine 9?ägel mit einem 3*bermeffer, unb Bebel fonnte

. baf)cr nid)t inS reine bariiber fommett, ob er läd)elte

' ober nid)t. Er fannte biefen 3lu?brud fehr gut:

5ri|j mar nid)t gerabe hart, aber bod) unjugänglid).

Unb als Bebel bann näher auf ihn einjubringen

begann, inbem er öon bem ^rieben fprad), ben er

felbft gefunben habe, jeigte gri^' Wieneufpiel ihn

bereit 511 jebem Angriff; oftmals glitt ein TluSbrud

oerfteflter SSerwunbemng über fein ©eftcfjt, oftmals

fpi^te fid) ber SluSbrucf ju einem fpöttifd)en Witleib

31t ober er liefj ein fd)erjhafteS Bort faßen. „3d)

muß mid) wohl mit einem geringeren ©lud begnügen,"

fagte er. w 3d) »erflehe wahrfd)einlid) mein ©efid)t

nid)t in bie red)ten Saiten ju legen — id) habe beS

9(ad)t« feine SJifionen."

$er alte %bam befam einen 9tugenblid 9Kad)t

über Bebel; er würbe enegt über bie fpöttifd)e unb

nedifd)e ^Ibweifung, wie fehr er fid) aud) auf biefelbe

öorbereitet hatte. Mit einem härteren TluSbrud im

©eftd)t unb in ber Stimme fagte er ölö^tid) : „9fber

fietjft 3)u benn nie ben unglürffeligen %afum üor Ißtr?"

^ri^ fuhr blafe unb jornig auf: „^u haft burd)»

auS fein 9ted)t, 3)id) in biefe ®inge ju mifdjen,

Bebel!"

w$a8 ©ewiffen hat immer red)t, ju fpredjen, unb

baS bringft ©u burd) Spott nid)t jum Sdjmeigen."

„^u bift nid)t mein ©ewiffen. Bäreft $)u eS,

fo würbeft $u mir nid)t etwas in§ ©efid)t werfen,

waS mid) burd)auS nid)tS angeht."

„3d) habe ein SRcdjt, ^ ein ©ewiffen ju weden,"

antwortete Bebel. Er war wieber ruhiger geworben,

als j}rifc h<ft»8 »»rbe. Sie ftanben einanber gegenüber

unb fatien fid) in bie klugen. „Benn 2)u nid)t bie

blutige unb fünbhafte ihat öor 2!ir fiehft, wenn ber

beffere leil in deiner Seele nid)t öorherrfd)t, bann

ift eS £ir gelungen, alle menfd)lid)cn ©efühtc au»
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Seinem §erjcn ju reiften, llnb bitfc eine So$c i

bürfte bodj mehr als genug fein, Sid) jum 9<ad)-

btnfen aufjuforbem."

„3^ fetje, baft Su ganj »errüdt geworben bifl,"

faßte gri& mit ben Sd)ultern judenb. „6s ip traurig,

einen SJtcnfdjen ju fehen, ber wie Su burd) religiöfe

Sfrupel oerfdjroben unb oerbummt ift."

SBebel ging, nlS er mertte, baft grifc gänjlid)

unjugönglid) mar, aber als er fid) in ber 2b.i\t

befanb, rief ö^ty if)>n nad): „Bebel, höre mal, lag

unS als alte greunbe fprecben! 3d) t>erfter)e wor)l,

baft Su eS gut meinft, aber fiet)fi Su benu niajt

ein, baft Su Sir ein 3Jeö)t anmafteft, meld)c8 Su
mir öermeigcrfl? Su fennft midb) Diel ju gut, Su
Weiftt, baft eS bodj nidjtS nüjft. Unterlaß baS alfo

für bie 3"'unft, unb bann öergeffen mir beibe bie

fetjarfen SBorte fon bleute." Scr atten ftreunbfdjaft

wegen gereute e6 ifjn, Bebel ein wenig öerl?ör)nt ju

haben.

9lber Bebel breite ftd) um, far) Srijj emfl unb

betrübt an unb Jagte mit einer Stimme, bie üor 33c«

megung jitterte: „3<h Witt für Sid) beten — unb

id) werbe für bie Seele be« unglüdlict}en 9Jianne8

beten
!"

91IS fid) bie 1f»ür hinter Bebel gefd)loffen blatte,

öermodjte Qfri& ein Ieid&teS Sögeln über ben in

feinen ?lugen lomifcrHeierlidjen HuSbrud feines alten

ftreunbeS nicht jurüdjuljaltcn. $S war bodj ein allju

grofter flontraft jwifdjen biefem Stenerfen unb bem

früheren froren unb luftigen, um eS nicr)t in feiner

Betfe ju betrachten.

Sie ganje Scenc glitt übrigens jefct in Wleidj*

giltigfeit uon il)m , nur eineS blieb jurüd. ffr fefcte

fidbj wieber an ben Sdjmbtifdj , aber SlafumS SBilb

brängte fid) jwifdjen it)rt unb bie Arbeit. Sr backte

an ib> unb er fal> ihn »or fid). Siefe ©efdjidjte,

welche fdjon fo lauge in bie 93crgeffenl>eit jurüd»

gebrängt worbeu war, trat wieber bor ifjn. (?r far)

baS nidjtsfagenbc, faft bumme ©efidjt; er badjte

baran, wie er ftd) wob.1 benommen b>bc, als er bie

2Baörb>ü erfuhr, unb wie überhaupt baS ©anje üor

ftd) gegangen war; wie e§ woljl auSgefcljen t)üben

modjte, wenn fte fid) bamalS tum Slitgeftdjt ju 9ln=

gcftdjt gegenüber gefianben hätten ; wie feine plumpen

ftänbe roor)l bie Baffe gefjanbtjabt hätten ... (Fr

»erjagte baS tBilb, a6er eS lehrte immer mieber jurütf.

SaS ärgerte 3fri(f, flörte ir)n unb mad;te ifjn faft

beflommen. -Hein, er fonnte fo nid)t arbeiten. Gr

ging au3 ; er wollte ju SRebafteur 33iig hinaufgehen

unb it)m mitteilen, WaS Bebel if)m berichtet hatte;

fte föunten ba mandjcS öerabreben, benn 55itg hotte

gejagt, baft Norwegen biefe Sadje bemijjcn würbe.

Unb al§ er auf bie Strafte unb unter bie SJlenfdjen

trat, beherrschten ihn freilid) neue ginbrüde; er blieb

ein paarmal fteljen unb fprad; mit SBefanntcn, unb

I baS Öanje war feiner ^Erinnerung entfdjWunfcen, all

er ju SBiig hinauffam.

„ad; fo, aber eS freut midh, eS ift wahdütj -

Phub ! — gar nid>t fo übel. SEÖir fönnen eine ^ouft-

nummer barauS machen, SRanbel, unb Sie Vmn
fidj barauf oerlaffen, bafj wir eS gut benutzen mrrbm.*

„3a, id; bm ihnen ju freifmnig ..."

„Sfreifinnig! ^h«b! 3)aS ifl e§ gerabe! Bätet

Sie, wir müffen eS ruhig nehmen. Sie Äeligicn i|

nur ein SBorwanb; waS h^ 3hre unfthulbigt

^efthetir^ mit ber Religion ju fchaffen? flfiimra

Sie bie ©efe^e ber Schönheit nid)t bociren, mtrm

Sie aud) freiere «nfapauungen über bie Steügion

haben? ?affen wir bie Sugenb nicht griedjtfdje unb

Iateinifdje Tutoren lefen, bie bod) erftärte Reiben

waren? SEBar ber Eeßhetifcr 9lrifiotele3 fein ^eibe?

Sie religiöfe ftrage i|l alfo nur ein 5JonBon\

5lein, eS fmb 3h" freifinnigen politifchen «n-

fdjauungen, bie mau ntd)t »ertragen fann; ei \h

3h^f warme ftcrjcnSgefinnung für bie leibenben unb

unterbrüdten Plaffen ber ©efellfchaft, bie man bail

Sie wollen einen TOann nidjt in ihren JheiS bm«B*

(äffen, bem bie klugen über großen oolfStümltibai

fragen aufgegangen finb. 93erflehen Sie mii^?

9iicht wahr? - tyübl - BaS?"
„93ollfommen/ antwortete <>rt^ läd>elnb.

er hielt fid) jurüd, er wollte ihn nid)t gerabe in feine

ffarten fehen laffen. „3Jtit bem ÜBort freifinmj

meinte id) übrigens freie tHnfrifjauungen in allen

Singen; eS fornint mir mirflid) üor, ba& man eint

Ungered)tigreit begeht unb bafj man mid) in biefem

^att ganj unberechtigt oerfolgt als ..."

„Sie »erfolgt — phub! — ganj richtig! Jo*

ift e§ ja gerabe! ^ber baS ift fehr gut, feljr gut,

Spm Sianbel. £affen Sie fte nur berfolgen! Sie

fmb ein ÜHärtörer 3h«r SöahrheitSliebe unb 31"*

öreifinnS, unb wir werben nid)t üergeifen, bte4

öffentlich }U fagen. 3a, Sie fehen, bafj wir eS gut

mit 3hntn meinen."

„3d) t)<tbt nie baran gcjmeifclt/ fagte gri^ mit

einer leichten Verbeugung, inbem er baran backte,

wie ihn Sßiig hatte §ured)tfefcen woflen. ?lber er teor

flug genug, baS in biefem Hugenblid nid)t jur

Sprache ju bringen, benn er fannte bie SRafthinerit

Oiel ju gut, um nid)t begreifen ju tonnen, bafc biefe

gut arbeiten würbe, Wenn pe mit foldjera Cel, m
aus biefer Angelegenheit gepreßt werben fönnte ,

ge«

fd)miert werbe.

„Unb bennod) »erliefen Sie uns," fagte 93üg.

inbein er perfuchte, ein paar wehmütige SBIide fidjtfwr

werben ju laffen, „aber wir hoffen Sie eines löge*

wieber unter unS ju fehen — phub! — nid)t twb:,

WaS ?" QEr reichte J5ri|f feine Sd)nupftabaf3bofe ^in

unb fragte fid) im SBart.

„ÜJJir fcheint, id) eigne mid) gar nid)t für btt
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3ournalißif/ antwortete grifc mit ein« abmebrenben

Bewegung, bie ebenfo btr Ickten Anbeuhing gelten

tonnte tote beut Anerbieten ber $ofe. Rotten fte

bie gegenfeitigen ©ebanfen erraten fönnen, fo mür-

ben fte gefunben t;aben, bafj betbe in biefem Augen«

blid boäfelbe bauten: nein, e§ ift beffer fo.

3?riJ> blidte auf feine Sd)ad)jüge in biefer Sad)e

jttrütf; fte waren gut beredjnet unb bie ^tbfid^t war

erregt. Sein Name mürbe wieber erwäbnt unb ber

GJegenflanb ber Snmpatbie bei Dielen werben, bie fein

latent mebjr fd)ä|>ten, als fte ©emid)t auf feine An»

flaumigen legten; bie 3e itun0 bätte einen bireften

9tufrcn oon einem fd)arfen Auftreten für tt)n, unb

enbltd) boffte er, bafj all biefer SBMberftanb Augufte

nidjt unberührt toffen mürbe. 3n tiner rid)tigen

Kenntnis beS SßublifumS forgte er aud) bafür, bajs

er gefeben rourbe unb man ftd) feiner erinnerte ; er

oerfäumte leine (Jintabung, unb man \af) u)n in ber

$romenabenjeit täglid) auf ber Stra&e in feinem

bellen Sommerpaletot uub glänjenbem $ut, ben er

fo ehrerbietig lüftete, menn er dornen begrüßte. Sie

fd)ielten ju ibm hinüber unb fagten unter ftd): „Ad)

®ott, eS ift bod) eigentlich Sünbe, bafj fte fo bä&lid)

über tt)n fd)reiben — ja, ob er fid) nid)t bod) barüber

ärgert? Aber jebenfaflS fiebt man e8 ibm nid)t an."

Unb bie Angriffe tarnen Sdjlag auf Sdjlag;

JRutbS Angriff erfdnen in brei Artifetn in ber

Sribüne, eS folgte bie Antwort in Norwegen,

oon beffeu SRebaftion, fortgefefcter Streit, SHSfuffton

für unb wiber unb enblid) bie €ntfd)eibung felbft,

woburd) ein Gljemifer bie Anfteflung erhielt.

^rofeffor ©artb ging fofort binauf ju ftrty, als

bie Cntjdjeibung getroffen war, um tym baS Mefultat

mitjuteilen.

„68 ifl bod) immer eilt ©lud im Unglüd," fagte

ftrijj in tnogttdjft gefafjtem ione, „bafj id) öfonomifd)

iinabbängig oon ber (Sntfdjeibung bin."

„Unb Sie tonnen fid) ja aud) bamit tröfien, baß

eine jieutlid) ßarfe Minorität für Sie war," fagte

35artb; beim er füllte mirftid) Seilnabme für i^u.

„3dj glaube aud), bafj id) einige Stimmung für

mid) int ^ublifum b<tbe."

„®anj ftd)er!* 'Ser fleine Wann begann in

feinem 99art ju wüßten; er fafj fo, bafj er ftd) felber

im Spiegel feben tonnte, unb oerglid) ba5, wie ibm

fdjien, faß rafpnirte AuSfeben $xty mit feiner

eigenen trodenen (Sdigfeit, unb er fat) auf <jrty'

fdjmale, feine £änbe, um bann einen 93lid auf feine

eigenen mageren unb fnödjernen ju werfen. 68 war

offenbar, bafj er nod) etwas mebr ju fagen wünfd)te.

Aba, bad)te grifo, nun (ommt woljl wieber eine

feiner SJermabnungen ! Unb ganj rid)tig! AIS

SBartt) fid) erbob, um ju geb.cn, fagte er: „Aber baä

bat ja nid)t fooiet §tt bebeuten, baß man beS ^ßublt-

fum8 ftd)er ift, wie bafj man ftd) felbft ftd)er füblt."

Srtfc füllte fid) felbft ftd)cr. 3ej>t ftrömte wieber

j

alle« auf ibn ein, waö ibm Sebett gab: frifd)er

j

tfampf, (Srwäbnung unter ben beuten, ftd)ere 3"d)en

oon 3"fttwmnng $u feinem ffampf gegen ba8 ßr»

erbte, uub oor allem, ober, ridjtiger gefagt, burdj alles

bie§ ein SOeib, beffen ganjeS SBefen ibn begeifterte

unb anfeuerte. AtleS, wa8 baS Seben ibm ju bringen

im ftanbe war, tonnte er ba8 Seine nennen, wenn

fie erfi bie Sdjrantc, bie fte jwifd)en if>m unb firt)

erridjtct fyattt, fallen ließ.

Unb nod) botte er fie nid)t barum bitten bürfen;

je^t mu^te er eä oerfudjen.

28aS man in ibrem §aufe nur für ein flüd)tige8,

aber gefäbrlid)e3 3ntereffe fnelt, ba8 nid)t SSurjel

faffen würbe , war wäbrenb biefeS ffampfe* ju einer

tiefen Dieigung emporgewadjfen, unb bie ÜJlutter be«

gann bin unb wieber 93crbaa)t jn fa)öpfen, wenn

^ifolai au§ ben 3f'ti>H8*n barüber oorlaS unb fte

Auguftc über il)re Arbeit gebeugt fab , bie balb rot.

balb bfaß würbe, wäbrenb ibre Augenbrauen ftd)

jtifammenjogen, bie Augen ftarr auf bie Nabel ge<

rid)tct waren unb ftd) lebhafte 3udungen um ben

2Runb jeigten. 'Jann lehnte fid) Qfrau ^olfl gegen

ibre ©cwobnbeit ganj in baS Sofa jurüd, fab lange

auf Augufte unb badjte baran, wie fä)5n biefe fei

unb wie üjr Wann oor Dielen 3abren gerabe bura)

biefelbe (Sntwidlung ber Sd)öiu)eit ibr eigenes iperj

gefeffelt ^atte.

Unb Augufte fab, wie bie Sd)ar ftd) um i$n$

fammelte, um ibm SBunben uub ßränfungen ju^u«

fügen. $a8 einjige, Wa8 fie ängftigte, mar bie

ftrage, ob er aud) ben SBiberftanb mannbaft ertrug.

Sie mufjte au8 eigener Crfabrung, mie tief bie £>iebe

treffen fönnen, unb jebeSmal, wenn fte ibm begeg«

nete, nteift in ©efedfd)aften , wagte fte biefe Sad)e

nid)t ju berübren au8 3urd)t, eine Sd)Wäd)e bei ir)in

ju entbeden. A18 ibn jemonb bei einer ©elegenbeit

barttad) fragte, mifa)te fte ftd) fogar in ein anbereS

(Sefpräd), um nid)t OteUcicbt eine mtttlofe Antwort

bören ju muffen. 2)ie8 entging ibm ntd)t, unb er

begriff ooBfommen, wa8 babinter lag ; er botte rid)tig

gefdjloffen, wenn er in biefem Streit auf ein fdjmär-

merifd)e8 Witgefüf»! für ben bitter Angegriffenen

red)nete, unb er bejd)lojj ben SJerfttd) 31t wagen.

Einige Sage uad) ber 6ntfd)eibung fab er grau

§olft auSfabren
;

0ieHcid)t War Augufte alfo allein

$u ^aufe. Cr batte ooüe Sßeranlaffung, einen ©efud)

ju mad)en, unb er traf fie.

AIS er angemelbet würbe, tarn eine fonberbare

Unrube über fte, bie fte nid)t ganj oerbergen tonnte,

aI3 er eintrat, unb wäbrenb er ibr allein gegenüber

ftanb, übertrug biefe Unrube ftd) aud) auf ibn, fobnfj

er baS ©efpräd) nid)t mit berfelben Sid)erbeit ein*

leiten tonnte, auf baS er ftd) oorbereitet fyaltt. Sie

merfte e8 unb füllte, bafe ertoaä (Sntfd)eibciibe8
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lommen werbe, ober bie fixere
s
JJubf, bit fte beim

erßenmal befejfen fyatte, war fe|t ücrfd)wunben, rt

brang bunfel auf fie ein, ba| jefct nid)t mebr von

einet Sitte, fonbern oon einet gorberung bie SRebe

fei, bie bet SBerftofeene, 9Wifef)anbeIte , SJerWunbete

an itjten Cfbclmut {teilen würbe.

Sc brad)te feine Sadje felbft gur Spradje. „Sie

baben Dermutlid) bereit« gehört, bafj id) bie Tin«

fteflung nicbt befommen 6abe?"

„3a.* Sie biUfte auf ibre Ubrfette, bie fie

um ben finget »Welte.

„9iun ia, id) fonnte faf! nid)t8 anbereS erwarten

nad) ad bem Staub, ber übet eine Sad)e aufgewirbelt

würbe, bie im ©runbe Diel gu unbebeutetib ift."

„Tiber e§ btfanben fid) aud) oetfcbiebtne Steine

in beut Staube — jUmlid) fdjarfe Steine."

„Sic b>ben alfo btn Streit üerfolgt?"

-3a!"

„(59 finb in bet 2b>t Steine auf mid) geworfen

werben — gewijj — aber Sie feben mid) uitwrlefot.

3d) bin baran gewöhnt, einem folgen SBiberfianb

ju begegnen, §abcn Sie cigeuiliä) gefunben, baß

ber Streit mid) angegriffen bat?"

„TMn," antwortete fte, iubem fte aufblidle. „Tiber

e3 ift nidjt möglid), bafj Sie foldjen fdjamlofen Tin*

griffen gegenüber »oüfommen falt geblieben fein

fönnten ; bie nafjcgebenben , infamen . . . id) weiß

uid)t, wie id) mid) auSbrüden fott!" 6« brannte

etwas in ibreu Tlugett . unb fie rijj faft bart an ber

flette, mit ber fte nod) fpielte.

„flalt? 9hm, in gemiffer Sßejiebung fann man

ia einer folgen Sad)e wegen ntä)t ganj falt bleiben,

fonft Wäre ja feine llrfadje gum Streit oorfmnben.

Sie werben wob,! oerfleben, bajj man bie gange 1ßer<

fötilid)feit in einem foldjen Streit einfefct — ja, Sie

werben DleÜeiajt aud) einräumen , ba& etwa§ Natür-

liches barin liegt, wenn id) e9 ein wenig bitter fübje,

faß eiufam in einem foldjen flampf ftet)cn gu muffen.

3dj meine nidjt, baß ia) feine SBerteibiger gefunben

fmbe, fonbem baft mau noä) in uuferer 3tü gieidjfam

einen 9annflraty gegen femanb fefileubert, ber baburd)

in eine befonbere Äafte geworfen wirb wie bic Un*

reinen, bie nidjt an bemfelben Sifd) mit ben Keinen

effen bürfen."

„$a8 uerftebe id) feljr gut/' fugte fte fdjwermütig,

al§ ob bie Sadje fie fttbfi beträfe.

„dB gebt mit biefer Sadje, wie mau e§ mit allen

neuen 3been burd) alle 3ritcn gcmad)t bat — man

freujigt btejenigen, bie mit neuen 2ebren b«toor-

jutreten wagen. — Tiber ba3 bat ja nict>tS gu be«

beuten, wenn man nur nid)t . . . wenn fein ©runb

ooifjanben ift, bafe . . . ja, fielt) in gang auberer Söeije

perföitlid) Uerlaffen unb eiitfam füblt."

Sie errötete unb begann an ben graufen ber

Jifdjbccfe ju jttpfen.

„(Si ift nid)l febwer, äu&ereS 3JU&gejd)id gu tragen,

wenn fid) nidjt etwas in bem eigenen 3nncrn bc

finbet, ba§ fid) burd) 3weifel unb §offnung4lofigffit

oerjel)rt ; aber id) geftebe, ti gibt Srunben , reo ber

3Hut mir otrfagt unb wo id) mid) oon aEen - ja,

oon allen ocrlaffen wäbne."

6r beugte ftd) not unb faf) in ibr ©efid)t; fit

fd)Iug bie Tlugen tiefer nieber unb legte bie §<mie

in ben Sd)o&.

„Sie Wiffen, wa§ id) meine," fii^r er fort. „SU

wiffen, wie febr id) Sie liebe, unb Sie baben gejebtn»

Wie tapfer id) mir biSbec 3wang auferlegte, obgtciib

id) wäbrenb biefer 3eit mid) fjunbrrtmal fragra

mufete : ,S!Birb aud) fte fid) oon bir abmenben, reenn

bu fo ganj allein baftebft ?' — Unb id) frage €U

nun wieber : 9BoQen Sie witflid) bie fein, bie mUb

in ber ^bat nieberfd)lägt unb ben SJtut in meiner

Seele ertötet — ober . .
."

Seine Stimme ertönte fo wunberbar meid) usb

unfid)rr ; bie Bewegung batte ibn ergriffen, unb in

biefem Tlugenblid balte er afle flugen $3eredmiutgni

üetgefien, bie 5urd)t ber 6ntfd)eibung brängte [4

burd) bie abgebrochenen SBorte.

„Kein, aud) id) will mutig fein," antwortete fit,

unb fte erboben fid) beibe, „aud) id) babe einen ffampf

audjufämpfen."

„Tiber Sie lieben mid) — Sie wollen mia) lUbro

— nid)t wabr? Spredjen Sie!"

„3a — baS tbat id) fdjon bamalä," anrreonetc

fte unb blidte U)nt freimütig in bie Ttugeu, inbem

fie ibn itjre f)anb ergreifen liefe. $iefe War fo fajmttl.

fo fein unb weid), unb e8 war eine ^Bewegung in

berjelbcu, bie 3ittern ober uernöfe Sudungw

fein fonnte.

Sr bätte fte umarmen, ü)t ben erften brtnntnben

flujj gebeit mögen, ja, er bätte fie in feinen Tinnen

emporbeben unb fte tragen mögen , um fia)« ju

Wiffen, bajj fie ganj bie Seine fei; aber mit jttir

aud) bie ftürmenbc öreube auf ibn cinbrang. fc> b"u

ibn bod) etwas jurüd, etwaS ffeufd)e8, 3"™f*

weidjcnbeS an ibr, etwa«, ba5 um garte Sdjonnng

für ibre erfie feufebe Eingabe fjlefjte.

„üaffen Sie mid) allein," jagte fte leife trab

flebcntlid), „Butter mu& balb fommen unb fte bai[

Sic jejft nidjt t)'m treffen. 3d) wei$, id) werbt einen

fd)weren ffampf mit iljr gu befteben baben.

"

„SoQtc fte fid) unferen 2Bünfd)cu wiberfe^en . .

.'

„Sie baben mein SBort," fagte fte mit eintm

beftitnmteit ©lid auf ibn. „Tlbieu , Sie werbttt er=

fabren, wann Sie fommen bürfen."

6r war faft ängftlid) wegen biefer Söläffe, bie

fte übergoffen batte, aber er begriff, ba& er f)icr nitbt

fragen bürfe. SeSb^Ib bob er nur ibre ^>anl), hifeU

fte unb ging.

m
Sic blieb auf bemfelben Qrled flehen unb blidte
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ibm nad) nod) lange, na^bem ftd) bie J$ür ge-
j

fdjloffen r)artr.

IIIS &rau §olft b>imfcbrte, merfie fte fofort, baß

etwa? gegeben mar; fie blieb bor «ugufte flehen

unb fafj fte mit bem eigentümlichen fragenben SBlitf

an, ber feiner JBorte beburfte.

«ugufte erbob ftd), trat einen ©djritt ju u)r bin

unb fagte nur: „TOutter!" «ber ba8 flebentlid)e

©eftänbniS »erriet alles, unb grau §oIjl fdjraf ju-

jammen.

„J&aS ift e3, Pinb, was ift gefdbeben?"

«ugufte fiel ir>r um ben IpalS, legte baS §aupt

auf ibre Schulter unb Jagte: „3$ b>be ftrifc »anbei

mein SBort gegeben — Du mußt i&n freunblid) auf.

nehmen."

Die legten SBorle genügten für grau §olft, um '

juoerpeben, baß bier bereit« ein Gutfdüuß gefaßt

war, brr ni(bt gerabeju auS ber 2Belt ju Raffen fei.

DaS einjige, was Per) tbun ließe, mar, ju berfueben,

benfelben 31t umgeben unb ü)n mit 93orftd)t ju unter-

graben. Xaju gehörte »or allem 3eit, aber »ie

follte man 3eit gewinnen?

ffiiberftanb burfte jefct unter feiner SBebingung

gezeigt werben, ©ie ftrid) «ugufte fanft über baS

»)aar unb fagte freunbltcr) : „9(itn , mein Äinb , an

ber ©ad>e ift ja nichts ju änbern. «ber Du fennft

ja meine Meinung, unb id) muß mid) alfo, ob id)

min ober nidjt, auf biefe ernfte ©adje borbereiten.

SS ift bermutlid) r)eutr oormittag gefdjeben? 9Jun,

Du bebarfft wobl ber 9hil|e, um Didj ju fammeln."

9Jad) bem 2Hittag§ma$l r)atte grau §olft eine

lange llnterrebung mit ibrem ©obn.

„Du wirft bo<b roobj nidjt fo o&ne weiteres Deine

Qinroilliguitg 31t biefem ©djritte geben?" fagte 9ttfoIai

in faft r>eftigem 2on, als fte lange über bie ©adje
[

bin unb ber gefpro<b>n Ratten.

„2Ba§ fott i(b tfmn? 9Ba§ fofl iaj bogegen an- !

führen ?•

„Daß er ein ungöttlidjer tferl ift jum 33eifpie(."

„Daß Du bod) fo tböriajt fpredjen fannft, »ifolai

!

§>a|l Du benn nidjt bemerft, baß gerabe biefer ab»

fdjeulid)e ©treit fte 311 biefem ©djrttt angeregt bat?"

9Kfolai mußte einräumen, baß fte fidjerlid)

rcd)t blatte.

.68 gilt alfo, 3eit ju gewinnen," fagte fte, „id>

weiß augenblidlid) nid)t8 anbereS, als boit «ugufte

ju oerlangen, baß bie Söerlobung für alle Unbeteiligten

geljeim gehalten werbe."

„Da baft Du roirflid) rerf)t ,'* fagte Wfolui 311-

frieben. „Daß wir niebt frii&er baran gebaut baben!"

„3a, id) b>be freiltd) baran gebadjt, falls mir

nid)t8 23effereS einfallen follte."

„tfommt 3eit, fommt 5Rat," fagte 9Ufolai, inbem

er b«n3ufügte unb jornig bie £anb baüte unb mit

fem guß auf ben ©oben ftampftc: „anwerbe fdjott
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baS Blemige baju beilragen, um fte oon biefem »er«

bammten . .

."

„9hm, nun, 91ifolai, Du mußt borftdjttg bor«

geben — Du barfft «ugufte nicbtS merfen laffen."

„©ei gan3 beruhigt, tDlutter. «ber — wie ge-

fugt!" Unb er brotjte wieber mit gebaßter gauft.

XXVI.

ftrau §olft unb uoeb mebr 9?ifolai fublten eine

gewiffe Srleicbteruitg , als bie fjamilie wäbrenb bei

©ontmerS aufs Canb gejogen war. Der 3n>ang,

ben fte fld) grty gegenüber auferlegen mußten, tonnte

bier braußen oemtieben werben , unb wenn fte ftd)

fo weit biuauS au einer $ab>ftation eine SBobnung

gefttrfjt batten, fo gefebab eS mit bem ^intergebanfen,

baß feine ©efudje fid) fo weit wie möglid) befdjränfeu

mürben.

«ber «ugttfle badjte nidjt fo. 2rofc atten rüd-

ftd)tSooQen Umgangs unb ber genugfam begrünbeten

«nftdjten, bie »ifolai geltenb mad)te, ab^nte fte bod),

baß baS ganje Arrangement eine §lud)t fei unb bau

man fie oon tbm entfernen hiollte. ©ie follte aljo

nod) einfamer in bieiem ffampfe fte^en.

«ber fte mußte fdjweigen. 6r botte ja Erlaubnis,

ju fommen, fo oft eS paffenb gefd)eben fonnte, unb

man nabm ibn mit aller tn&glid)en äußeren Örcttnb«

lidjfeit auf.

6fl entging itjrer Wutter unb ibrem 3?ruber je-

bod) iüd)t, baß fte eine gait3 anbere geworben war.

©ie battrn ftd) baran gewöhnt, fte als baS belebenbc

Clement in ber 5<mülie ju betradjten, baS ftetS im

ftatibe war, bie gute Saune b'flw^urufen unb fie

mit einem plö^Iid) einportaud)enben Uebennut oft

auS ibrem etmaS einförmigen l'eben btrauSjureißen.

„®an^ wie ber 93ater, er batte aud) einen fo ge«

fegneten ^urnor wie Du," fagte grau §olft. «ber

fe^t war bicS niebt mebr ber ftnfl
; fte war mbig

unb gleidjmäßig ftill, aber Diel in ftd) ber)d)(offen,

unb bie ^eiterfeit fdjien in ibr erftorben ju fein,

©ie Ijattcn bieDeid)t baS Äinblidje bei ibr ju febr

berjärtelt, aber e« war je|ft gleidjfam ausgerottet,

unb man atmete in fernerer Suft.

„3dj Weiß nid)t, wie eS fommt," fagte »ifolai

eines 3:age«, „aber mir fd>eittt alles beränbert 31t

fein, feit biefe bermalebeite ©ejd)id)te entftanben ift.

65 fiebt faft auS, als ob fie bie Sadje ernftcr nimmt,

als ibr gut ift."

„3a, eS ift eine fdjlimme ffriftS, gleidjbiel, mel«

djeS @nbe fte nimmt," antwortete ^rau £>olft, inbem

fte ferner feufjte. ©ie oerbielt fidj fall beobaajtenb.

wenn bie anberen jugegen waren, aber eS rollte

mand)e ^tjräne in bie alten Stui^eln ^inab, wenn

fie allein war, unb bann wog fie aud) baS ftür unb

aBiber ob unter einem gewifien 3t»eifel, ob eS eigent*

lid) richtig fei , fo jwifdjen bie beiben Siebenben 311

*
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treten, „Aber fte ift eine fturfc Natur," fügte fie

bann hinju, „nnb mir haben iljm [a aud) bie $h»r

nitt)t ganj Derfd)loffen."

„(SS ift ja gerabeju ein Unglüd, baß fie einen

foldjen (Sbarafter bat/ jagte Nifolai mißmutig. .Sie

binbet ftä) immer fefter an ir)u, unb cS wirb eine

Derbammte ©efd)td)te. £3 roirb fcblicßlid) bab,in

fommen, baß fie ihren SSillen burdjfefrt."

„SBenn fie nid)t baju fommen foüte, ihn in einem

anbcrn Siebte ju feben."

„3a, mober foflte baS fommen? SBifi^er ift eS

mir ttid>t gelungen, irgeub etmaS ju entbeden."

„Nun ja, bann muß e§ in Öotteä Namen gehen,

wie (8 »in. Benn mir mieber nad) ber Stabt

fommen, muß bie Sad)e entjd)tebcn fein.'*

grau §oIft legte ba8 Strtdjeug in ben Sdmß
unb blidte jerftreitt burd) baS ftenfter in ben ©arten.

Sraußen ftanb Hugufle ganj fjiuten im ©arten,

bie 91rme auf bie Ginfriebigung gelegt, unb blidte

über nieder unb SBiefen hinaus. $)ie $oct)fommcr«

jonne ftanb im 3'ni'h unb beleuchtete jeben SSinfcl

jmifeben ben Mügeln unb Jpainen, aber bie 2uft er»

fd)ten burd) bie HuSbünfiung ber ©etuäffer nebelig,

fo baß alle Farben etmaS ©länjenbeS befamen unb

baß alle ©egenftänbe, bie fern lagen, nod) ferner

erfctjienen.

3m übrigen fonnte man Don ber §öbe, auf wel-

cher ba§ 2ßol)nbau§ lag, meit binau3fd)auen über ben

ftjorb mit feinen meiß glifcernben Streifen unb

grünen 3nfeln; aber ivollte fie in bie Stabt Ijinein

feljen, mo er ftd) befanb, bann mußte fie bis \u einer

größeren §öbe emporfteigen, wo fid) ein rcijcubeS

JBirfenmäfbchen erbob, benn Don bem SBohnhauS mar

biefe 91u8fid)t »erborgen.

Sann legte fie ben ßopf auf ihre 9lrme unb

fdjloß bie 3ugen. $>ie Set)nfud)t übermannte fie

nad) bem fernen ©eliebten.

SBeSbalb Ratten fie fo Diel gegen Um? $iefe

S?rage mar bereits taufenbfad) in ihrer Seele auf«

getaucht. Sie mußte, baß er bei Dielen beliebt fei

unb büß, mofür man u> früher getabelt hatte, jo

geringfügige Singe maren, auf bie mau bei anbereu

feb,r menig ©emid)t legte, ^olitif, Religion unb ber-

gleidjen.

Sie fonnte eS gar nid)t begreifen; eS mar ein

reiner ginfall Don ihnen, unb gerabe bieS erbitterte

fie unb machte ir)r ©einüt, baS fonft fid) fo miliig

fügte, ftreitfüd)tig unb eigenfinnig. SBenn er bann

ju it)nen (unaud fam, r)atte fie ein ©efübl, als ob

fie ir)n gegen fteinbe fdjüfeen müßte, obgleid) fein

rüdftd)t3Doflcä unb jurüdbaltenbeS SBefen in biefen

Verhältniffen nie irgenb meldte SBeranlaffuug baju

gab; aber ber bloße ©ebanfe ber ffampfbereitfd)aft,

baß bieS gefdjerjen fonnte, feffelte fie febeSmal immer

mehr an ibn.

nterbj elm.

Sie mußte fclbft nid)t, me8b,afb fie ftd) gerabe

bleute Don biefen ©ebanfen nieberbrüden ließ. $tr

Söormittag mürbe tx)r fo ding, DieÖeid)t mar cS, tocil

fie ir)n t)alb unb &afb für ben Nachmittag erwartete.

Unb er fam aud). Sie mar unten am Stranb unb

empfing ibn, unb als fte bann hinauf famett, festen

fte fid) auf ben $laj}, beu fie ftä) am ^Ib^ange bd

SBUfeubaindjenS ertoflb't Ratten, ber mie ein SRabmen

um bie ?luSfid)t nad) ber Stabt erfdnen. ^al mar

oud) bie einjige Stelle, bie fie bjer lieb gewonnta

fmtte.

SBon ^ier auS r)atte fte fid) geübt, fein Segelboot

fdjon in meiter gerne ju erfennen, unb auf bt»

langen, fteinigen »püget, ben fie binobgebtn mujjtt,

um jum Stranbe ju gelangen, fannte fie jebe Bie-

gung, {eben 3?u}d) unb feben ^ounpfa^l.

,3d) bin beute in fer)r \<fjltd)Ux Saune gettejen,*

fugte fie, w id) meiß nidjt meät)alb." Unb bann er.

jäblte fie Ujm, mie man erjä^It, menn man otrlitM

ift, Don allem, u>aS fte gebad;t, unb Don allem, tone

fie erbittert trotte. 6r mar ber einjige , bem fie ibj

^erj au§fd)ütten fonnte, unb ba^er tarn aud) aM,

maS fid) mabrenb feiner «broejenbeit in ibrer Seele

gefammelt blatte, Doli Gifer unb $itterfeit tymt.

„6s ift flar, baß fte nur barauf lauern, büß Ja

2>id) jttrüdjiebit," fugte er mie ju fid) felbft.

„3urüdjieben ! ®id) aufgeben!" rief fte trab

blidte ibn faft öngftlid) an , aber bann läd)eüt fit

mieber unb umfd)lang feinen §al8 mit ben Firmen

:

»Srif, glaubft 2>u benn nid)t an mid)? 3Ron fa$t,

baß 3>u an nidjtS glaubft , aber jeber 3Renfa) nuiB

an etroaS glauben. SSoran glaubp 5>u benn?'

M 3ln 35id) unb bie fiiebe," antmorttte er, tmb

bann fur)r er immer eifriger, faft heftig fort: „Kur

fagt, idj fei ein greibenfer — \a, baS ift mabr, i$

gebore nid)t ju benen , bie ihre grömmelei für Sf

Iigion ausgeben. 3d) fann eS fehr mohl begreifen

unb Derftehen, unb menn idb gegen fte angetdsu)j:

habe ober, richtiger gefagt, aud) für meine Wenning

SRaum geforbert höbe, bann ift es nid)t gefa)tt)eji,

meil fie glaubten, bie Religion gepachtet ju t>aben —

immerhin — fonbern meil jie ihre religiöfen Sa«

fid)ten mißbrauchen unb anbere baju $mingen rwflen

unb bie ©egner Derfolgen. 3>a8 ©anje ift }u einer

2örannei ausgeartet, unb id> toiU Freiheit, ba« ift

baS ©anje. %bti id) t)abe aud) meinen (glauben.

SBenn ich 011 nid)t8 Uebernatürlid)eS benfe, bann

glaube id) um fo mehr an bie großen Narurfräftt,

meld)e in ben ©ebanfen unb ©efühlen ber Slenjcbfli

liegen, ©enu eine «Diutter ihr Pinb liebt, gefdjiebi

eS, meil bie Neligion eS forbert? Unb menn eine

ganje gamilie ober eine große Nation mit SBonbm

aufammengefnüpft ijt, bie eS möglich machen, ba^

man gern 93lut unb Seben für fte opfert, gefd«#

baS auch, meil bie Seligion eS befiehlt? SM< 8*
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iji bie flürffte Wadjt auf 6rben, unb für midj erfüllt

fie titein ganjeS SGßefen, baS treibt Du fef)r gut,"

fufjr er fort unb brüdte fte feft an fid); „feit idj

Duf) gefer)en unb Didj fennen gelernt f>abe, begreife

idj erfl fo, rote id^ eä mir niemals früher benfett

fotmte, »eld)e tjerjeb^renbe 9Jkd)t fte t)at unb baß"

ofjne Did) mein Seben nidjtS meljr roert fei — lädjle

nun mdt)t fo, aI8 ob ba8 eine^Jbrafe märe — 9lugufte,

wenn fie Did) Don mir nehmen mürben ..."

„SMfi Du fidjer, bajj Du mid) aufrichtig liebft,

ganj unb gar?" 3Tber fte beugte ftd) bidjt an ilm,

unb ifjre Singen Regten feinen 3roeifel mef>r.

„flugufte, flugufte .

.

„3d) glaube an Di<f), Sri}}," ermiberte fte, unb

eS tag elroaS fo finblid) SJerftdjernbeS in biffen

Sorten, „unb ©ott fei Danf, baß roir beibe nn

im» glauben. Sir wollen un§ bafjcr fügen unb

warten, fte fönnen mid) uidjt Don Dir reiben."

Unb fte blidte ifpn tief unb fange an. Gr befafj

ja affeS, er »ar bübfdj, er mar geiftreid), er mar

energifdj unb mutig, er glühte in Siebe — unb er

mar ber tbrige.

Der 3"fafl wollte, baß Doftor SRobe gcrabe Ijeute

Wifolai mit bem 9Jadnnittag8jug auf8 2anb begleitete

unb %ti$ im ©efpräd) mit ftrau JSpolfi unb Slugufte

fanb. SBeibc erftaunten ein roenig, als fie ßd) gegen«

über fafjeit, benn tRobe pflegte fonft nur beS ©onn»

tag« fnnauS ju fommen, wo mehrere ©äfie aus ber

Stabt ju fommen pflegten, unb bann batte er fiel)

freüid) nicfjt barüber genntnbert, grty ju feben, aber

iefct
-

,9ld), SRanbel tft alfo folo fjier," fagte er nad>

f;«r fd)erjenb ju Wfolai.

„3a, idt> fjörte bon SJiutter, baß" er mit feinem

Segelboot bor einer Ijalben Stuttbe f)ier angefommen

fei. @ott meifj, »ie il)m baS einfallen fonnte!" 68

gelang Wifolai , bieS fo gletd)giltig unb natürlid) ju .

fagen, baß" ttobe feinen SBerbadjt fdjöpfen fotmte.

„Du foDft fef>cn, er maetjt Deiner Sdnoefter bie

Cour."

„91d) roa8!" fagte tfifolai. „Dod) DieUeidjt Ijaft

Du red)t, aber bann müßten mir c8 ja fd)on längft

bemerft fmben."

„DaS tft bod) ganj ffar, wenn er fo of>ne »ei-

tere» fjter berauS fornrnt."

.O, baS rann ja ganj jufätlig fein, unb aujjer»

bem gehören ja jmei bajtt, unb id) fällte meinen,

"Mugufte . . . 9lber roenn e8 roirflid) fo märe, bann

mürbe ti ja ganj intereffant fein , etwaS 9läf)ere§

über tf)n ju erfahren , fo au§ feiner SSergangenfjeit.

flönnteft Du jum tBeifpiel, ber Du fo oiele Wen-

fdjen fennft — aber jart unb Dorfidjtig unb ofjne

irgenb roeldje Wnfpietungen auf uns fpter brausen . .

.

3a, roetjjt Du roaS, eS ftnb ja Deine eigenen 9ln=

gaben, bie itjn gettiffermaßen bei un§ in Auflage«

anbei. 1088

jttftanb berfe|ten," fügte er in einem fiteren tone

binju unb lad)te, „aber id) benfe, Du fiebft blojj

©efpenfter."

Äobe blatte tnbeffen ein gerotffeß ©efüb^l, bafe

einige f«)marjc Blatter aus f?ri^ SebenSbud) feine

unroitlfommene ©abe für Wifolai fein roürben.

S0a8 er fpäter Don gemeinfamen SBefannten ju-

fammen fammeltc, erjfifjlte er 9Jifolat, aber e8 mar

nicfjtS anbereS, als »a8 man oon Dielen jungen

9Kenfd)en im aKgemeinen fagen fonnte, barüber

roaren beibe einig.

XXVII.

68 mar am 3ol)anni8abenb. Daß" eine Samitie

auS ber Stabt SBergeu benfetbeu nic^t oorübergef^en

Iaffen fonnte, of)tte if>n aufs befte ju feiern, oerftefjt

ftd) oon felbft, unb e8 mußten foroobl Jeertonneu

abgebrannt »erben ald lanj in ber ©d)cnne unb

fjeuerroerf ftattfinben.

JRobe unb ^ifolai »aren gerabe Don ber ßifen»

bafjn mit jwei großen ^ßafeten angefommen, moritt

ftd) gtwfrrowfS'örper unb eine Wenge SRafeten bc-

fanben. @te ftanben mit ?lugufte unb grijj an

einem grogett Zi\ä) am #üd)etmngang , roo fte bie

^errltdjfeiten entfaltet fefjen wollten. @S mar gerabe

in ber CMe beS Kaufes, roo bie Ginfabrt Don bem

Sanbroege fidt> abjweigt, unb ^ti^, ber bem SBege

ben SRürfen jugeroanbt batte> bretjte ftd) fajneD um,

als man plöfelid) einen 2Bagen Dorfaf^ren fjörte. @r

bog gerabe um bie Stfe, unb §ri^ faf) barin filara

unb einen ^>errn, ber bermutlid) beren Wann, fla«

pitiin Sorenjen, fein mußte.

Ofri^ erfdjraf unwillfürlitfj unb »ed)felte jtd^tlid) nur

ganj leia)t ben ?lu8brucl feines ©efidjteS, aber in ber

etgentümlicf) fdjnellen unb fdjarfen Sßeife, bie ftd) nidjt

anberS als burd) eine unangenefjme Ueberrafcfjung

erflären liefe. SBie febnea er ftd) aud) »ieber fafetc,

fo mar eS allen breien neben ifjm boa) nidjt un>

bemerft geblieben, aber nod) beutlidjer bemerfbar

mar e8, ba& Älara in bem flugenblid, als ifjr 9luge

juerft auf ftrijj fiel, purpurrot mürbe. 5Rur ffapttän

Jorenjen, ber an bie böf)nif($en SBemcrfungen ber

Sanbratttn über bie Seeleute ju ^Jferbe backte, »ar

Diel ju befd;äftigt bamit, ben SDagen elegant oorju-

fahren, um irgenb ettoaS anbercS benfeu ober febeu

ju fönnen.

9Jifolai faf) Derftofjlen auf SRobe unb IRobe faf)

oerftofjlen auf 92ifoIai, ^lugufte blidte ein wettig un>

ml)tg fjri^ au, aber Örife faf) wieber ganj ungenirt

auf alle brei, inbem er borb füllte, bafe bie fleinc

Scene nidjt uttbemerft geblieben »ar.

9HS Slugufie, nad)bem bie ©rüße auSgctaufdjt

waren, il)n »icber einen ftugenblid unter Dier klugen

traf, fragte fte: „9lber »aS ging benn mit Älara

oor? Sie ronrbe ja ganj purpurrot, als fte Did>
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311 feben befam. Sabft $u ba8 nid)t?" Sic wußte

felbft nid)t, wa8 fir jurü^ielt, bicfe über i$n felbft

ju befragen.

#3a, mit fd^ten eS and), ba& fie überrafdjt war."

antwortete örife im natürlid)ften 2one von ber SÖclt.

„unb id) gefiebe aufrichtig, bafe id) eä jctbft aud) war.

"Jiicmanb ^atte mir gejagt, baß fie r)iert)cr fommen

mürbe, nidjt einmal, baß fie in biefer ©cgenb mobnt.

2Bie ift ba8 eigentlich; jugegangen? üajj fer>en, wie

lange ifl es nun b«, feit mir un8 gefeben boben!

3d) glaube, e3 mar ct)e id) in« 31u§lanb reifte."

68 fam Slugufte vor, als ob eine SÖolfe von

ib>en klugen glitt unb bie gönne it)reu ©lani wie«

ber über alles verbreitete, Sie mar Wtrflid) ein

menig unruhig geweien, aber je|>t fanb fte aUeS fo

ganj natiirltd), beun eS mar ganj richtig, fie batte

ibm nidjtS bavon erjäljlt, bafj ffapitän Sorenjen an

Wfotat von SBergcit auS gefdjrieben, bajj er einen

neuen Sißrift im Cftlanbe erhalten Ijobe unb bafj

Ufifolai fo liebenSwürbig fein möd)te, für it)n auf

bem Üanbc in ber 9iäbe, roo JpolftS wobnten, eine :

ilßobniing ju mieten; fit b«tte Ujm aud) nid)t er-
!

*äb,lt, bog fte vor einigen lagen bort eingesogen

feien. Mc§ bicä batte fie felbft ja fetjr menig in-

tereffirt, ba fie genug an ftd) felbft ju benfen batte.

obte Siebe glaubte mieber blinbliugS; er trotte

fie ja felbft baranf aufmerfiam gemadjt, bafj er

überrafdjt mar, unb bafj er cS mar, mar itjre eigene

Sdbulb, ba fte i^m nichts »on aflebem mitgeteilt

t>atte.

$a8 fagte fie aud) fpäter ju ibrem SBrubcr, aI3

biefer vorftd)tig 3meifel in itjre Seele träufeln mollte.

9lbet Dttfolat unb Slobe ballen itjre eigenen ©e-

banfen, fte ftedtcu bie Itöpfe oorjidjtig jitjammen

unb begannen ju bcobad)ten.

Sias nütyte if)iten t)eute jebodj menig. @8 mareu

niebt fo menige ®äfte anmefenb , unb eS mar baljer

für glitt leidjt, Älara auS bem 2Bege )u geben, fo

weit eS mit ber allgemeinen £>öflid)leit vereinbar

mar. $udj fte fudjte iljm au33uweid)cn ; bie plöfc«

Udje UcDerrafdjung batte einen Stndjel bmterlaffen,

imb fte vermieb e§ ängftlid), mit tl)in }ii fprcdjen.

2Öenu e§ ba gegen eine paffenbe ©elcgenbeit gab,

bcmitjte fie biefelbe baju, ifjrer Eingebung für iljren

5Jianit WuSbrud ju verleiben
; fie tebnte fid) mit ber

,

§anb an feine Sd)ulter unb fab ibm lädjelnb inS

©eftdji, ober fte tjing ftd) mit beibeu #änben an

feinen Arm, gleid)fam jum Sdjufc, als bie Siafeten
,

aitge^ünbet mürben. Cr mar btute aii&erorbentlid)

jufrieben mit it>r. Äapitän Corenjen mar übrigen!

gar nid)t fo übel; mittelbod), breitfdjulterig unb feft

gebaut wie ein tüd)tiger Seemann , leuchtete etwas

3o»iale« auä feinem metterbarten ©eftdjt , unb bei

einem 3obanni8feft wie biefem trug er nirbt wenig

baju bei, bie Suftigfeit ju unterbalten, befonbeT» al§

man juui langen in ber Sdjfeune fam, niemanb

verftanb mie er, Heben in bie t'anbbewoöner ;u

bringen.

9111 (»ri^ einmal tankte, bemerlte er, baß fflara

it)n mit ben klugen oerfolge. $3 mar ja an unb

für fidj nidjt fo auffallenb, aber unter ben oor«

banbenen Umftänben genirte ti it)n; man tonnte e§

bemerlen, unb er batte ein ©efübl, all ob 9ti!olai

unb JHobe fd)arffid)tig ju fein fidj 2Rübe gaben,

©lüdlidjerroeife mar augenblirflid) niemanb »on ibnen

anmefenb.

9?ad) einer Seile ging 5ri& ju fllara unb for«

berte fie jum ianje auf. ^lugufte war anmefenb,

unb er befdjlop, nur ein paarmal berum ju fanjen.

H18 fie bort vorüber tarnen, mo "Jlugufte fianb, fpradj

er fo laut, bafe bieje c§ t/ören formte, über etwa*

ganj Öleia)giltige§, aber als fie fid) auf ber rat'

gegengefefcten Seite befanben, flüfterte er iHaro ju:

„Seien Sie ein menig »orficrjtig, man beobad)tet

uns."

Siefe flüdjtige ©erübrung it>re3 gemeinfamen

©ebeimniffeS unb baß fie ib» wieber flüftem börte,

al§ ob eine ©ertraulidjfeit jwifd)en ibnen beftänbe,

erwedte längft feblummernbe Stimmungen bei ibr.

2)ie plöjslid) auftaudjnibe Erinnerung, bie fie bi§b"

mit llngft erfüllt batte, begann fte mit warmen

Strömungen ju umljüflen gerabe fo, mie fte ramall

geroefen roaren.

Sie antwortete nidjt, aber unrubige ©ebanfen

fauften ibr burd) ben #opf. ?llle8, waS feitbem gt=

f(beben war, fdjwebte fd)nefl in nebelbaften Silbern

an ibrem griftigen Suge vorüber unb vericöroanb

fd)lie&li<b b>ntet ber einen Erinnerung, bie fie er-

röten ließ, unb mit einer gemiffen üngjtlid)en ?ufi

fragte fie fid). ob biefeS flüftem eine neue Unnäbe-

rting fei.

Sic begegneten ftd; unb fte trennttten ftd), er mit

bem feften Entfdjlufe, fte ju meiben, wo el nur mög-

lidj mar, fte mit einem unrubigen ®efü61 »on tt»

fdn'iitertcr ©icberöett.

(£4taS folgt)
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.Jlabint, biet ifl (in «rief fät ©ie!"

Siefe 2Borie richtete eine iHaffenbame an ein

junges 9Räb(b>n, baS mit Dielen onberen im grojjen

©aale eines 3nflitutS hl Petersburg auf unb nieber

»ftS wünfdfyt ©ie aud> jemanb ju fpre<b>n, ber

lleberbringer biefeS ©riefeS ifl. ©latten ©ie 3fjre

$aare, bringen ©ie 3b" ©ajürje in Orbnung,

lefen ©ie ben ©rief burdj unb geb>n ©ie bann in

baS (Empfangszimmer."

Sabine errötete b>ftig, öffnete grofj ir>re fdjönen,

grauen Augen unb nab> ben ©rief in Empfang.

,?efen ©ie Ujn fogletdj unb laffen ©ie nidjt auf

fi4 »arten. — SWeine Samen, frören ©ie Sabine

jejft ntaV," wanbte bie ftlaffenbame fidj je&t an bie

übrigen jungen 2Räbä)en, bie Sabine umringt Ratten.

Sie SWitf(bülerinnen traten juriid unb Sabine

öffnete ben ©rief, liefe fid> in ber Kä$e beS 3fenffer3

auf eine ©anf nieber unb vertiefte fid) inS Cejen.

3bt ©e)id)t belebte fia) babei immer mebj unb bie

jd)önen äugen glänjten feudjt Don ibränen, bte

über ib>e rofigen Sßangen rollten. Kafi miftfjte fte

biefelben mit ber §anb fort, ohne ftdr) im fiefen ju

unterbrechen, unb ir)re ©liefe flogen über bie 3eilen

balu'n. Sabine laS . . . unb in baS offene ftenfter

regten fiä) bie grünen 3»eige ber alten fiinben beä

3nfrÜut*garten8, brang bte b^errlitt) »arme ©ommer»

Iuft hinein unb mit U>r auS weiter, weiter farnt,

toie auS einer unbefannten, jauberifdjen SBelt Oer»

fdnebene Saute unb Üöne, bie beut treiben beS

pulfirenben SebenS einer ©rojjflabt entftrömen unb

»erlodtenb an baS Ob> beS jungen SDläbcfjenS jdjlugen,

toela^eS im ©egriffe ftanb, nad) langjährigem Auf-

enthalte bie SKauern beS 3nftttutS ju »erloffen.

Alle tiefe Höne brangen in bie ©eele ber fiefen»

ben, ir)r berrlidje ©Uber biefer neuen Seit oor«

füljrenb, unb biefe ©Uber bereinigten fid) mit bem

©inne ber SBorte beS ©riefeS unb bilbeten eine

bunte 3Qufiration ju bemfetbeu.

KcibinenS Aufregung unb Stü^rung wudjjen immer

mehr unb matten fl<fi enblia) in einem lauten

©a)Iud)jen Suft, wobei U)r bübfd)e§ @efid)tcljen aber

feineSmegS tfummer ober ©orge »erriet. Kein , es

waren Sbrfinen ber ftreube , i^ränen , bie ber oöl-

ligen Umwanblung ib>e8 SebenS galten unb Ujr §erj

mit Hoffnung unb füfier Ahnung erfüllten.

„Siegen ©ie fi$ rtid)t fo auf, Kabine, baS ifl

naio unb ungefunb, ©ie füllten fidt) mefjr be&errfdbeu!"

bemerfte bie Älaffenbame.

Ser ©rief lautete:

„SHein heißgeliebtes ftinb, meine Kabine! 3n
unferen entlegenen SEBinfel fommt bie ^oft »olrt

feiten, aber fie fommt boa), unb fo ifl benn cor jwei

Sronaten au$ Sein ©rief eingetroffen, welker muh
unfäglta) erfreut bat. Ad), wäre Seine teure TOutter

nod) am Peben unb fönnte nun Ujr 2öd)terd)en er.

warten! ©Ott b,at es anberS gewollt, unb wir müffeu

uns feinem SBiUen fügen ! Sine gro j$e greube war

eS mir ju erfahren, bafj Su Seine ©tubien fo

gliicf(id) beenbet fjaft, unb wie ein freies ©ögeld&eu

in Sein elterlidjeS 9Jeft jurüdfebren fannft. Hua^

Seine 5ortfa)ritte in ber SWufif ftnb mir lieb; eS ift

fo bübfä), bie langen SBtnterabenbe am Placier jtt

öerfürjen. 3n Jafd^fent ift eS mir gelungen, ein

ganj gutes tßtanino für Sieb ju erwerben, unb e§

ftebt bereits in Seinem 3iminer. Sie fremben

©praäVn, befonberS baS graujöfif^e , »erben Sir

ju fiatien fommen. Unfere Samen lieben eS, fid)

in biefer ©prad)e ju unterhalten; Su wirft nun nidjt

in ©erlegenbeit geraten. SBie entfejflicb, lange Ijabe

ia) Sia) nio>t gefeiert, mein Siebling, meine Kabine!

Su warft neun Safere alt, als Seine gute üftutter

jtarb. Sant ber ©ewogenbeit meiner ©orgefe^ten

unb ber ©rofcmut meines feigen $$t\i, würbe e&

mir möglid), Si(fj in baS 3«ftitut ju bringen, unb

in ben fieben 3a^ren, bie feitbem oerfloffen, r)abe id>

nur brieflid) mit Sir öerfebrt — eine Entfernung

oon breitaufenb SBerft b,at uns getrennt.

„©ieben 3af)re ! 6ine lange, lange 3t\l\ ©iele§
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bat fidj oeränbert, Dielt« ift anberS geworben! Su
toarft ein Hebe«, geborfameS ßinb unb fd)einft, dei-

nen ©riefen nad) ju urteilen, es and) geblieben ju

fein, wenn aud) aus Sir ein flugeS, gebilbeteS grau,

lein geworben ift , mein $öd)terdjen , mein Sonnen»

fd)ein! Su mujjt fc^ön fein, mein J?inb, ba« febe

id) auS ber ^otograpr)te ; Su baf* bie jdjönen Slugen

deiner Heben Wutter unb gleidjft ifjr überhaupt febr.

SRtdjte nur fein Unheil unter ber biefigen 3ugenb on,

Su meine «eine 3auberin ! Su fdjreibft, Su moH»

tcfi arbeiten, unterrichten unb bergleidjen. 2a& baS,

t« ift, gottlob, nid)t nötig. Wit ber 3eit wirft Su
Wob,l Seine eigenen «Meinen (ebren, bamit Ifaft Xu
bann genug ju ib,un . . . 3e|jt wirft Su rot unb

fdjämft Sid) febr, wenn Su biefe einfachen SBorte

Seines SBaterS lieft. Surd) bie Entfernung oon

breitaufeub Sßjerfi febe id) Sid) mit meinem §crjen

als ob meine klugen auf Sir ruhten, unb benfe an

Seine 3ulunft . . . 3d> weife nid)t, wie bie Wen«

fd»en in eurer ©tabt finb, bi« Ü«b »iel braoe, gute

l'eute! Su fannft r)ter ein warme«, ebrlidjeS §erj

finben, unb follte Seine 2Baf)I auf ein foldjeS faden,

bann wäre mein aufrichtiger «j>erjeii3munfd) erfüllt

unb mein «Her oerfdjönt. SaS 2anb ift bter fd)ön,

baß fieben billig, «Pfirfidjc, gafanen unb Jrauben,

fo Diel Sein .perj oerlangt!

„3d) r)abc mir ein bübfdjeS &au8, aus fedjS 3'm»

mern beftebenb, gebaut. Sidjt baneben ift baS £aupt»

comptoir ber Agentur mit ©taflung für oier Pferbe.

Sin btrr(i(f>er, fdjattiger ©arten umgibt baS £>au8

unb ein neue« 5Babebäu§d)en ift für Sid) am §luffe

aufgebaut. 2lbenb8 fpielt WÜttärmuftf auf bem

Söouleoarb, wo fid) bie Offijiere, bie Samen ber

guten ©efellfdjaft unb bie Warineoffijiere oerfammeln,

wenn eben ein Sampfboot angefommen ift. Su er»

innerft Sid) wobl nod) 3wan ©ludmreffS? Er ift

jejft Cberft; fein ©obn r)at oor einem 3«b" baS

ßabettencorp« oerlaffen unb ift bieder öerfefct wor«

ben; ein netter, bübfd)er Wenfdj! Steulid) fragte

mid) ber SBater: ,3Bann tommt benn eigentlich 3br

Säubd)en?' babei fdjielte er nad) bem ©ohne bin—
nun, Su wirft ja felbft feiert . .

.

„Weine ©elbangelegenbeiten hoben fid) febr Oer»

beffert, unb Su, mein ftinb, wirft nid)t obne Wit»

gift bleiben. 3*bntaufenb SRubel \)abt id) für Sid)

beifeite gelegt unb mit ber 3<it pnbet ftet) nod) mehr.

Weine ©ehnfud)t nad) Sir ift febr grojj, unb nur

ju gern fäme id) felbft, um Sid) ju holen, aber bie

©efd)äfte erlauben e§ nid)t; ber 3citoer(uft wäre ju

grofs, ba alles auf meinen ©Hullern rubt. 3d) fdjtcfc

Sir beSwegen ©ilantij 3wanoff, ber in jeber §>in.

ftdjt pertrauenSwürbig ift. 6r wirb Sidj wie eine

^rinjeffin böten unb unterwegs afleS beforgen. ^luS

Petersburg fär)rft Su bis 9afd)nij»9iowgorob mit ber

ßifenbabn, bann bie SÖoIga binuuter bis ©amara
j

i mit bem Sampfboote unb bort finbeft Su einen

[
fdjönen, bequemen SRtifewagtn, ben id; für Si<b 9t*

tauft babe. 8S ftebt Sir eine lange, befd^roerli^t

Steife beoor, mein ßinb, bleibe beSwegen nadjtS auf

ben Stationen , bamit Su Sidj nidjt ju fe^r et«

müöeft, unb folge in allen Singen ©üantiiS Kot,

ba er erfahren unb oernünftig ift. 6r bat ben

febt etbalten, oor Seiner Sbreife bei eurem ^rieflet

eine Weffe ju befteflen, bie in ber 3nfiitutSfira)e oi-

gegolten werben foH, unb aKeS ju beftreiten, moi

Su für notwenbig galten wirfl.

„Weine ©efunbt)eit ift, @ott fei gebantt, ftl)(

gut, nur grau bin idj geworben, wobl auS ©ebnfudit

nad) Sir, mein Äinb, mein Sngel! Sod) nun btji

Su ja balb bei mir! ©eitbem ©Uantij pdj jw

Steife rüftet, bin id) fror) unb oergnügt. 3utoeil(a

glaube id) fogar Seine liebe ©timme im ^immn

ober im ©arten ju bören, unb abenbS am ©amwwt

bente id) mid) fo lebhaft binein, wie Su mir balb

ben Ib« «infa>enfen wirft, bafe id) Seine Stöbe ju

füblen glaube unb oergnügt ju SBette gebe.

»9iun fegne id) Sid), mein Äinb, unb briide $i^

in ©ebanfen an mein ^erj. 3d) lann beu Suger.«

btid faum erwarten, wo id) Sid), mein fcer}rn«fot&,

in meine Sirmc fd)liejjen werbe.

Sein Sid) järtlid) (iebenber Sater

gebor ©orfiu.'

„©eflatten ©ie aud) mir, gnäbigeS gräulein,

bier einige SBorte bi»iu)ufügen, obgleid) id) iu>d)

nid)t bie <&i)Tt babe, ©ie ju fennen. Sod) 3t>t &m
SBater erlaubt mir, 3bnen ju fagen, wie febr wir aQ<

unb aud) id) feine greube über 3bK balbige 9n>

fünft teilen. fiieutenant ?Bawel ©Iudjareff.*

»SEßeld) fonberbare 9lrt ju fdnreiben!" bemerll«

ad)fel)udenb bie ßlaffenbame, nadjbem if)r Sabine

uad) ber in ber Tlnftalt geltenben SSorfd)rift bm

Sörief jum Surd)Iefen gegeben blatte, ©ie begab

fid) mit bemfelben ju ber Sireftrice unb mufterte im

SmpfangSjimmer oon iTopf bis ju 5"fjen einen äli>

lieben Wann in einem langen Wilitärrode , ber an

ber %f)üx faß unb bei ibrem Eintritte aufgefprungen

war unb in ftrammer Rettung ie^t Dor ü)r ftaitb.

„Sie ftnb wobl gefommen, jfrräulein ©orfin ai>

jubolen ?"

„3a wobl, SjceDenj."

„©ie ftnb alfo ©ilantij 3wanojf?"

„3u bienen, Gjceaenj."

„SaS gräulein wirb fogleid) erfdjetnen."

„3<b banfe geborfamfi, SsceDenj."

Ser filaffenbame fdjien bie Titulatur, bie ü)r

ber ?llte beilegte, unb bie ganje Hrt feine« SBeM
ju gefallen

; fte Iäd)elte bc^ablaffenb unb ocrlies baS

3immer, in weld)em ©ilantij fjeben blieb unb fi<b

nid)t gan) bebaglid) in ber ibm ungewohnten Um-

gebung füt;Iic.
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»SBer bätte gebaut, ©regor, bafj toir unS Ijier

Bieber feben würben!"

„3ö# Hnatote, id) bin barüber febr erfreut! 3n

ber ginfamfeit t>ier tann man mirflid) »or Sange-

»eile umfontmen."

„$)a8 glaube id); nad) bem Petersburger Seben

fann eS $)ir t)ier fr^toerltcf) gefallen. $8 ftnb mobj
,

jwei 3aljre ber, baß 2>u l)ier in ber Sßerbannung
j

„©einab/! ©er abfd)euüd)e 3Bud)erer! $u
;

eritinerfr $id) rootjl nod) beffen — er Ijat meine

3Bed)fel bem Äommanbeur üorgelegt. €8 entflanb

infolge beffen eine furd)tbare @efrt)id)te . . . 2Benn

nidjt meine £ante unb meine (£oufine Wart) mir

geholfen Ratten, id) r)ötte ben $ienfl quittiren muffen

unb wäre ganj oerloren gewefen! (Sin $eil mürbe

bejaht . . . einige ©Iäubiger mürben bingebalten

unb id) mußte bjerfyer ! Säre es nod) ju ben Äo-

fafen getoefen, aber bJ" in biefcS abfdjeulid)e SBa-

taitten, in biefen elenben, entlegenen SBinfel unb

noeb. baju auf unbeftimmte Seit .

.

w2Ba8 beißt ba«?"

„Set)r einfad). SBiS bie Sad)en georbnet ftnb.

Suf weld)e Seife foll id) fte tjier woljl orbnen? 3d)

boffe übrigens in furjer 3«t bod) mandjeS aus-

gleiten 3u fönnen. 9Bie fommft $u aber in tiefe
j

©egenb?"

,3d) bin bem ©eneralgouberneur attad>irt unb

ftnbe baS Seben in ber Stabt Safdjfent nid)t fo übel.

ÜRebwe ber Unferigen aus ber iuriftifd)en gafultät

finb bort, unb baS gefeEige Seben ift ganj gemütlid).

$ud) boffe id) baburd) ßarriSre ju mad)cn. §iertjer
!

Mn id) gefd)idt, um bie Unterfud)ung »orjunerjmen. .

9(8 id) ben SBefeljt baju erhielt unb eben ben ©eneral*

gouoerneur oerla jfe, treffe id) ben ?fbjutanten Stradjoff,
(

ber du jour batte, unb ber fagt mir : ,3Beißt $)u, baß

55u bort einen alten SBefannten roieberfeben wirft?
1

— ,3Ben benn?' frage id) überrafd)t. — ,@regor

arini&in! . . . 3d) war barüber fel)r, febr erfreut."

„Unb mir teilte ber tfommanbant mit, baß ein

£krr ©runin mit ber Wngelegenbeit betraut ift. 3d)

bad)te : Sollte eS mirflid) mein 99efannter auS Peters-

burg fein? Unb rid)tig, ©u bift eS!"

$)iefe Unterbaltung mürbe oou jroei jungen Seu»

ten geführt, bie in einem geräumigen unb tyfLtn,

bod) befd)eiben auSgeftatteten 3iuimer an einem Üifd)e
'

faßen. $ie SBänbe maren weiß getünd)t, ber Sfup«
|

boben ungeftrid)en. 3ln ben SBänben ftanben einige

2Biener Stüble unb ein Sofa, oor bemfelben ein

Üifd) unb jwifdjen ben genftern ein Sdjranf mit

$la§fcr)eiben, burd) weldje man Waffen unb anbercS

©efd)irr ferjen fonnte. (Einige 8itbograpI)ten jierten

bie 2Cönbe unb auf bem Sifdje ftanb ein Porträt,

ein junge« ÜHäbd)en im SnftttutSanjuge barftellenb.
]

SBor $naio(e, ber im 3it>itanuige mar, lag auf

bem $ifd)e ein großes lebemeS Portefeuille mit

9ronjebefd)lägen unb mehreren Stiemen oerfeben,

bor bem anbern , ber mit ©regor angerebet morben

mar, (ag eine Pbotograpfye, baSfetbe junge 9Häbd)en

barftellenb. (St nabm biefelbe in bie §anb unb be«

trad)tete fie aufmerfjam. „3n ber £f>at, ein tnter«

effanteS ©efidjtdjen!" flüfterte er Ijatblaut.

5)ie Begegnung ber beiben jungen Seute fanb im

Stillen gort ftatt unb jmar in einem Limmer be8

£aufe8 oon gebor petromitfeb ©ortin, eines oerab«

fdjiebeten Offijierß unb ^»auptagenten ber §>anbcls«

firma „g^muroff unb Uomp." UnS ben genPem

beS §aufeS überfab man einen freien ptajf, meMjer

bon Pappeln begrenjt mürbe, l)inter benen bie flad)en.

J)äd)er einiger fleinen Käufer mit gefd)mflr)trn

®d)ornfteinen unb ber fid) gieid) einem filberrten

93anbe bjnfct/längelnbe glui t»on ber ©tut ber füb-

lidjen ©oitne überflutet, fiä)tt>ar murbe. 9luf bem

Piafee ftanben mehrere Äofafen in grauen ^einben

unb gelben Seberbofen bei ib,ren Pferben; när)er am
5»aufe befanb fid) ein Keifemagen, auS meld)em ein

Liener oerfd)iebene ©ad)en auSpadte. (Sine bunte

©ruppe Don (Eingeborenen bodte im ©djalten ber

Säume, eine anbere, auS ben ruffifd)cn SBemo^nern

be8 gorts beftebenb, ftanb bor ber 2r)ür beS §aufe8,

an meldjem balbmüd)fige 3ungen b/raufgettettertmaren,

um burd) bie genfter in baS 3nnere ju fetjeu. ?llle

©efid)ter brürften Keugierbe unb Erwartung auS.

Offenbar mar etmaS ganj UngemöbnlidjeS gefebe^en,

baS baS eintönige Seben beS gortS unterbroeben fjatte.

?luf einer Seitenftraße, bie jum 2^or beS gortS

fübjrte, jeigte fid) je^t eine ©taubroolfe, meld)e oou

einer SReitergruppe r)errübrte, bie fid) bem ipaufe

näberte.

Gin ©olbat ftürjte in baS 3immer, in bem bie

jungen Seute fafjen.

„Seine Srcellenj, ber ilommanbant!" rief er.

©regor unb flnatole erboben ftd) unb griffen

nad) ber 9Kü^e.

(Srfterer fiedte bie pbotograpbie beS jungen 3Käb-

d)en8 rafd) in bie $nfd)e unb nabm eine ftramme

Haltung an, ber jmeite bingegen oerfjarrte in feiner

nad)Iäfftgen SteQung unb befd)ränfte fid) barauf,

feine ©igarre aus bem 5Runbe ju nehmen.

„Sefeblen Gsceflenj, bau im ©arten ein poften

aufgehellt mirb?" r)5rte mau einen Cffijier fragen.

»©eunfj, felbftoerflänblid) , überatt foDen Poften

aufgehellt werben. 5)ie Siegel ftnb bereits angelegt

— nid)t« barf uerfäumt werben, ©o befinbet ftd)

ber §verr UnterfudjuttgSriditer?"

Wit biefen Sorten erfdjien auf ber Sd)meIIe ber

flommanbant, ein deines 9)iännd)eu mit großer

©lafee, grauem Sd)nurrbarte unb t)ört>fi gutmütigem

(5)fftcbte.
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#Hd), hier! ©ehr angenehm!" manble er ßd) an .

Unatole. „©ie ßnb rafd) getommcn. 3<h irre mid)

beer) nidjt, ^uatoleÄobertoroitfd) ©runin, nid)tmabr?

©eb> angenehm! Cberft Sojurifoff , ffommanbant

b(8 Ofortfi. Urlauben ©ie mir, ©ie ^irr mit meinen

Ofpjteren befonnt ju madjen. £>ier, 3man Ximo«

fejemitfd), Hornel 3manomitfd), ^ßeter jhiSmitfd) . .

.

Der $err Unlerfud)ungSrid)ter ffoflegienaffeffor Ana- ,

tole Stobertomitfd) ©runin! Unb nun jur ©ad)t,
!

eS ip feine 3<it 3u oerlieren! Sieutenant $orfun>

foff, Iaffen ©ie ein $ferb für ben §errn Unter»

fud)ung8rid)ter oorführen!"

„3P bereit« gefd)ehen, (Reellenj."

„Sann (oflen ©ie uns fogleid) aufbrennen. ©Ott

helfe uns! ©emenoif , nimm baS Portefeuille be§

§errn Unterfud)ung8rid)tert."

„3«h mar ber 2Retnung." begann ©runin, „b>r

an Crt unb ©teile einige ißerfonen auS ber nädjften
|

Umgebung beS §errn ©orfin ju »emehmen."

„SaS fann immer nod) nad) 3!>rer föücffehr ge>

fd)er)en, mein §err. «He« ift besegelt, feit bem

TOorgen fteh>n 3Bad)en »or ben (gingangen. 5Bei

ber beutigen §ifee ijt fein Vuffd)ub möglid). 3d) er-

hielt bie 9tad)rid)t gefiem um ad)t Ub> abenbS, fo«

gleid) mürben oier Wann an Ort unb ©teile fom»

manbirt, bamit alle« unberührt bleibe, unb ein 33ote

ging in bie ©tobt ab. Um meld)e 3eit finb ©ie

oon bort abgefahren?"

„Um b^alb ad)t Ufr morgen«."

„Unb fefrt ift eS brei, ba ift fein Slugenblid ju

oerlieren, fonp mirb eS bunfel, eb> mir hinfommen

;

bie (Entfernung beträgt ungefähr oierjel)n SBerp. 3«

ber Sunfelheit ift ntdjts feftjupelleu , mir müßten

benn bis morgen marten, unb in ben Dielen ©tunben

ift bie ?eid)e fo orränbert, bafi faum eine Unter-

fudjung m&glid) ip. §obe id) nid)t red)t, §err

Softor?"

„©ewifj. (Sjcellenj, id) bin ganj 3h«r SWeinung,"

antwortete ber Slrjt, ein $ferb bepeigenb.

„@ibt e8 feine «DWglidbfeit , in einem 9Bagen

bort^in ju gelangen?" fragte ©runin, mifitrauifd)

ben §engft betrart)tenb , ber ihm oorgefüljrt mürbe

unb mit ben Tlugen Slugen nid)t gerabe freunblid)

nad) ihm faf).

„6$ ift fumpfigeS lerrain, auf Stäbern fommt

man ba nid)t burd)." antwortete jemanb.

„Wun, aufgefejfen!" rief ber Äommanbant.

Me ftiegen ju ^ferbe unb ritten hinaus. 3wei

Äofafen ritten an ber ©pijfe, bie übrigen folgten,

eine bid)te Staubwolfe aufmirbelnb, aus ber bie

meinen ÜJlUitärmü^en unb bie bunflen ^ferbefüfje

burd)fd)immerten.

©id) leid)t im ©attel miegenb ritt ber ftomman«

bant in fdjarfem 2rabe, ihm folgte ein flofaf mit

feinem Hantel unb ber «bjutant ^otfunfoff, ber nur

mit ÜKühe fein feuriges Sfofs jügelte. Stowt jw

©eite ritt ber Unterfud)ung*rid)ter, ber fein beftmbern

Weiter mar unb etmaS ängftlid) auf feinem §eu$e

fa§; neben ihm ritt auf einem htrrlid)en fdjmorjot

^ftrbe, baS bie Lüftern meit öffnete, ber Qffijier

ftrinifetn. Sie berittenen fttrgifen unb ©arten, bit

bem 3U8 ( begegneten, ftiegen rafd) öon ben $ferbra

unb Derneigten ftd) tief, inbem fie bie «rmt aber

ber ©ruft freujten.

92ad) einiger 3<it fam ben {Reitern ein Cfnjter

entgegen unb näherte ftd) bem ftommanbanten. il

mar ein Wann oon b>h*m ffluthfe, pattlia)er $igur

unb langem ©d)nurrbarte , ber Äopitän ©djelobof.

„3<h »or eben bort," fagte er; „Sman 0!u^=

reff unb fein ©ohn finb an Ort unb ©teile geblieben.

3d) bin 3huen entgegengefommen , um ju melben,

bafe ungefähr fünf SBerft oon hier eine fo friste

©teile im Qrluffe ift, bafe mir fie ju $ferbe pafprea

tönnen. SBir erfroren babur<h einen gropen Ilm»

meg."

„$a8 ift fd)fln, Kapitän! Wfo, meine $erm.

burd)S ©affer !* rief ber ffommanbant unb bie gmij«

©ruppe bog in einen fd)ma(en Sfu&meg ein, ber fia)

längs be« gluffe« »mifd)en mann5hob>m 6d>ilfe

bahlnjog.

„Wein lieber!" manbte ftd) ftrimfrin an febtra

Srrennb «natole, inbem er ihn Ieife am Ann tc

rührte.

„SBaS gibt'S?" fragte biefer.

„Urlaube mir, angefid)ts unferer alten ^reimb.

fa)aft 3)ir eine fleine ©emerfung ju maa>n/

„O, id) bitte, genire 55id) nid)t"

„Su bift als Unterfud)ungSrid)ter fpejieD für

biefen ^aO hierher gefd)icft, nid)t mahr?" bejans

ffrini|ln. „Sann mu&t ®u Sid), meiner Weinimg

nad), felbpänbiger ben anberen gegenüber pellen. I«

bip hi<r ^auptperfon."

„®emi|, barin h<>P ^u ooQfommen redjt;

habe niemanb 9ted)enfd)aft abzulegen als meinem

bireften 93orgefefrten unb beabpdjtige, ganj nad) eige.

nem ©utbünfen ju hanbeln."

„3a, fieh $i$ u^tr oor. Unfer r/o^llöpfign

Pommanbant mifd)te pd) fog(eid) in Seine Angelegen-

heiten, unb Su gabp ihm nad). 9n Seiner ©teße

hätte ia) ihn gleid) fühlen Iaffen, ba& bie entja>

bung feineSmegS ihm oblag."

„3<h fah aber felbft ein, bafs er red)t hatte.

Setter ift mirflid) furd)tbar heif} unb bie 3<Ti
r
fr
im3

ber 2eid)e

„Sic hätte bis morgen nü)ig liegen Meiben

fönnen unb Su märp bequem im Sogen hic'

gefommen. GS ift eine 2Bid)tigthuerci, meiter nid>i

unb Su foDtep Sid) nid)t oon ben 9Renfd)en k*

herrfd)en Iaffen!"

„SaS ip and) feineSmegS meine «bpd)t! 2"

Digitized by Google



Bobine.

Sattel brüdt abfcbeulict), unb biefe fürchterliche (Eile

f^cint mit lächerlich!"

„tpierber!" ertönt« bie Stimme be« ffapitänS

S^eloSoff.

Cr mar jefct an ber Spifoe, winfte mit bei £>anb

unb Ienfle fein $ferb jum Öluffe, baS Dorfta)tig baS

lehmige Ufer binabftieg.

„2Bic einfältig baS alles ifl!" brummte ffrinifrin

tiefer Raufen ungebetener Wenfcben, bie ihre

Olafen überafl r)trtetnftecfeii unb ihren Senf ju allem

btujugeben. Wein Sieber, b*&* bie ©eine böfyer bin*

auf unb fyalte bie 3ügd fcfter, fonft tönnteft $>u in

bie Sage fommen, ein ©ab au nehmen.

•

5)ie Sßferbe erreichten balb eine Sanbbanf, bie

6emab/ bis jum näcbften Ufer reifte, Ipier fdr)tett

©runinS fjjengft bie ftbftcbt ju baben, fld^ binju-

werfen, unb er r>ötle fie mabrfcbeinlicb auch aus-

geführt, wenn nirt)t ftrini&in burefj einen energifdjen

$eitfa)enf^lag ifm jum ©eborfam gejwungen unb

bie Situation gerettet hätte.

„3e|t ift eS nicht mebr weit, meine Sperren!"

rief ber Rommanbant, unb wieber üerfanfen bie

Weiter in bem b>b«n Schilfe, aus bem gafanen unb

anbere SJögel erfctjrcdt aufflogen.

5)er fctjmale Sufiweg teilte fich an einer Stelle

unb fü>te um ein grofjeS ©üfebet Sdnlf tymm,

welche« ftellenweife niebergetreten war unb hinter

welchem man eine unbeftimmte buntle Waffe liegen

fab, bie mit Watten gugebedt war. (Einige Stritte

baoon ftanb ein flofaf mit gezogenem Säbel. SBeiter,

in einer Entfernung bon ungefähr öierjig Schritten,

jagen auf ber (Erbe nod) einige ßofafen an einem

Breuer, über welchem in einem tfeffel etwas brobelte.

5)ie ißferbe ber ffofafen weibeten in ber Stäbe unb

wehrten fidj he l
t>S bie QrlieQen unb SBefpen ab. Huf

bem Sit&wtge oou ber rechten Seite ging, bie §änbe

auf bem ftücfen, ein ältlicher Offijier auf unb nie-

ber, beffen Stiefengeftalt oornübergebeugt war; wie

eS jdt)ien, betrachtete er aufmertjam bie Erbe. 3)ie

Sonne brannte noch »"»mer b«&> obfehon ber $ag

ftdj bereits neigte, unb nur bom ^luffe b> wehte

juroeilen ein erfriidjenbeS Stifteben, baS leije bie

fchtoanfenben §alme beS hohen Schilfs bewegte. £aS

©etrappel ber ^ferbe rife ben Wann aus feinen ©c»

banfen. 6r blieb ßeben, blidtc, bie Augen mit ber

£><mb befchattenb, auf ben Sßeg, nahm bie längst

ausgegangene pfeife auS bem Wunbe unb ftedte fie

in bie lafdje.

»Unb Sßaul ift noch immer ""b* bö '
frflfe «

öor fi<b hin; »mo mag er nur geblieben fein?"

$)ie ftabatfabe blieb einen Augenblid ftehen, ba

ber fdjmale SBeg eS nicht geftattete, bafi ^tcr mehrere

<ßerfonen neben einanber ritten. S)er flomutanbattt

war an ber Spifce, bie anberen folgten einjeln, ganj

äulefri famen ber UnterfuchungSrichter unb ffrini&in.

AIS bie Äaoalfabe ben ftufjroeg »erlaflen unb

fich mit ben Wännern oereinigt hatte, welche bie mit

Watten jugebedte Waffe umringten, wanbte fich ber

ältliche Offijier an fie mit ben ©orten:

„Seien Sie fo freunblich, meine Herren, nicht

weiter oorjugeben, ba ich bi« tinige Spuren ge-

funben habe, bie nicht »erwifdjt werben bürfen."

„Wein ©ott,* fagte ßrtntfrin halblaut ju ©runin,

„hier fajeint ja jeber UnterfuchungSrichter fpielen ju

wollen.
*

%vt mit ber Untersuchung betraute Affejfor (onnte

nach ber Anftrengung beS ungewohnten SRittS faum

auf ben güfjen flehen unb wijchte fich mit bem par-

fümirten ©atifltudie ben Schweife »on ber erbeten

Stirn.

.Soffen Sie unS feine 3«»t öerlieren," wanbte

ftch ber flommanbant an i^n.

SMe ©ruppe ber Offigiere trat ein wenig jurücf.

Alle fchwiegen unb blidten ermartungSDoH nach ber

Watte. $er wachthabenbe ffofaf ftanb wie aus Grj

gegoffen ba unb wagte cS nicht einmal, bie fliegen

ju oerfcheuchen, welche ftch auf f«ine 9lafe unb auf

bie breiten SBadenfnochen feines flalmüdengeficl)te8

gefegt hatten.

„2Bo ift mein Portefeuille? Ha) fo. bi" 'P

3dj bante $)ir, Väterchen," wanbte ftch ©runin an

ben Solbaten Semenoff, ber ihm baS ©ewünfd)te

überreichte.

©runin fcblofj baS Sd)log auf, löfle bie Stiemen

unb nahm einen reinen Söogen ©apier heraus, fehraubte

ben 5>edel eines tafchentintenfafjeS ab, nahm eine

geber unb wanbte fich an ben itommanbanten:

„3(h habe bereits alles vorbereitet, Kummer eins

trägt bie 9luffcl)rift: ,©eft<htigung ber Seiche an Ort

unb Stelle beS Verbrechens.
4 "

„9cehmt bie Walte fort!" fommanbirte ber Rom-
manbant. „Sehen Sie, eS ift bereits SBermejung

eingetreten . . . 3dj fagte gleub , eS wäre feine 3eit

ju oerlieren."

©runin näherte fia) ber Seiche.

„3$ erlaube mir bie Hufmerffamfeit beS §<rrn

UnterfuchungSrtchierS auf ben Umfianb ju lenfen,

bafe bie Seiche in einer unnatürlich ruhigen Sage

liegt," fagte mit bumpfer, öor Aufregung bebenber

Stimme 3wan ©luchareff.

SJer UnterfuchungSrichter fah auf unb begegnete

ben fpötüfcben ©liefen unb einem Hchieljuden ftri.

niffinS.

„53or allem mu& ia> bie Herren bitten, ftch

in eine Angelegenheit §u mifchen, bie bireft nur mich

angeht," fagte ©runin, fiaj nicht perfönlid) an ben

Sprechenben, fonbern au alle im aDgemeinen wen«

benb. „ffrinifcin, oielleicht haben Sie bie ftremtb»

lichfeit, baS aufjufchreiben, waS ich biftiren werbe."

„9iein, baS tbue idj nicht," erwiberte biefer troden.
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„Urlauben ©ie e« mir'.- tief ber Hbjutant tyot.

funfoff.

„3dj bitte barum."

„$n Crt unb ©teile be« SöerbredjenS angelangt/

biftirte ©runin, „fanb ia) bie Seidje mit bem ©efidße

auf ber (Erbe liegenb, bie Vrme am Jförper rubenb

mit auSgeßredten §änben — ben ßopf nad) s)iorb«

weß gefegt

„Tireft nad) bcm ©üben/ bemerfte ber flapitän

Sdjeloboff.

„3dj banfe. Schreiben ©ie alfo ©üben! Tann
weiter: Tie ?eid)e trug einen Ueberjieber aus Xua)

unb ebenfoldjeSBeinfleiber — b>l>e Stiefel ofcne Sporen,

über bie Schultern bing eine Sebertafdje, beren ©djlofj

. . . ©eb,en ©ie, bitte, naa), ob bat ©a)lojj geöffnet

iß ober nia)t."

,Do« ©djloft iß nur jugebrüdt, e« iß fein ©djlüffel

babei/ fagte ein Cfftjier, ber ß* über bie Seia)e

gebüdt blatte.

„3dj bitte, fdjretben ©ie ba« nieber. Ta« wirb

roobl alle« fein. £>err Toftor, weldje ÜHeimmg

geben ©ie über bie iöunbe ab?"

Ter Toftor beugte ßä) über bie Seidje unb jagte

naa) einiger £eit: „Tie SBunbe mar töblia), ber

SBirbel iß jerfcbmettert ;
naa) Ceffnung ber Cetebe

melbe id) meine weiteren SBeobadjtungen ; im Hugen«

blWe fann ia) ma)i« weiter fagen/

„9iun, fytix potfunfoff, wa« f!er>t weiter auf

meinem blatte? SBenn ia) nia)t irre, folgt nun bie

Ueberfd)rift: ,93eftd)tigung ber ©egenb', nid)t wabr?"

„©anj ridjtig."

„lifo, bie ©egenb iß eben, mit l)ob>m ©rufe

unb ©eßräud) bebedt ..."

„Sdnlf/ fagte jemanb.

„3a, {abreiben ©ie ©a)ilf . . . SJierjebn SBerß

Dorn ©titten Sort, am SBege — 2öol>in fü&rt biefer

2öeg, meine §erreu?"

,3n baS Satarenborf Sllaetb/

„SBitie, ^reiben ©ie biefe« nieber. 3n ber

9liü)e be« frlujje«, jwölf ©d&ritte »on einem ffofafen-

poßen ..."

„(Srlauben ©ie/ unterbraa) ir)n tjier ber flom»

uianbant, „biefer Soften iß t>on mir nur fpejieH

wegen ber 2eid)e ^er fommanbirt worben. ©oglfia)

wirb biefelbe auf einen Sßagen gehoben werben unb

ber Soften bann abberufen."

„3" biefem Salle fd)reiben ©ie e§ alfo nid)t bin.

9lun wären wir fertig. Ta« iß alle« ! ©oUen wir

ben Wtrifroeg wirflia) wieber ju pferbe madjen, meine

Herren?"

„2LUe beim anberä?" fragte ber Toftor.

„©ie ßnb wobt uou bem ungewohnten Seiten

mübe geworben?" fragte ber Äommanbant. „91mt/

auf bem Siüdwege braudjen wir unä nia)t )"o ju be«

eilen. llcbrigenö wirb e« aua) bereits füfjler, ba

werben ©ie bie Hnftrengung weniger empßubeu.

©inb ©ie nun fertig?"

„3$ benfe, ja/ fagte ©runin, baS Rapier in

ba« Portefeuille legenb.

„Sieht, nebmen ©ie meine (Jinmtfdmng träft

übel. §err UnterfudmngSridjter, boa) id) fage 3bwn.

e« iß fetneSweg« alle«! Urlauben ©ie, bafj iä) m\ä>

3&nen »orflelle: Cberß ©ludjareff! 3d) bitte ©ie.

ein« ju bemtrfen . wa« oon grö&ter 2Bid)ligfeit ijl.

SBo ßnben ©ic bie 2eia)e? §ier! Grfdjlagett ob«

iß biefer Wann wo? §ier, meinen ©ie? fleht,

«

iß md)t t)ier etfdjlagen, jonbern nngefä^r fed}](^n

©djritte Don t>ier, pon wo man ibn am fragen bjrr>

ber gefdjleift f)ai. ^ier ip bie beutlittye ©pur, ftffnt

©ie, al« bötte man mit einem 93efen gefegt*

©runin würbe etwa« »erlegen. Ärini|in bi& fü

auf bie Sippen, al« wäre e« üjm für feinen 5«unb

peinlid).

„3dj werbe 3b" iBemerfung im 3ouma( n>

tiren, ^»err Cberß/ fagte ©ruitin, „obgleidj ia) \>tu

felben feine SBid)tigfeit beilegen fann."

„©ie iß aber b&djß wichtig !" rief ObeTß Gihidta»

reff. ,©eb,en Sie bottbin! — 2ldj, meine ^erreiu

warum gel>en ©ie untrer? ©regor iWniBin, 6it

treten attf bie ©puren, auf biefe SBeife wirb ja <tQ<:

oerwifdjt! — 3d) woöte 3b,nen, ^>err Unterfudjanß?«

ridjter , bie ©puren öon pferbeb,ufen jeigen, e« fhk

beutlid) bie ^)ufen oon jroei $ferben ßdjtbar, aitd}

eine fiadje oon SMut war ju fe^en . . . Tort iß alfo

Sierbredjen gefa)eben, ba« unterliegt feinem 3>wiH'

„Ta8 atte« mufj fogleidj unterfudjt unb notin

werben/ fagte ber Äommanbant.

„SBir ftnb feit bem borgen ^icr unb fyiim mi

atte§ genau angefe^en, 3wan ^imofe]ewitjcb, ia).m*

mein ©oljn ^Jaul."

„SBo iß er benn?"

„€r iß in« näa)ße Torf geritten, ba er bort

öteHeidjt etwa« erfahren fönnte. Ter 3unge tj) aay:

ftd); er liebte ben Verewigten ungemein unb m&

aQe« branfe^en, ben tbäter ju ßnben."

flrini^in ßieg Dom Sßferbe, warf bie 3üfl»t {«tJI

Solbatcn 311 unb näherte fta) ©runin.

„3a) fage Tir," begann er bttfblaut franjefiii.

„wenn Tu einem jeben eine ßinmifdmng ßeftetfef.

bann wirft Tu balb nidjt wiffen, Wa§ ju n)un ijt'

„O, ftirdjte niä)t«/ erwiberte biefer lfia)elnfc'

„bod) barf ia) bie S8eobad)tungen be« Cberß ÖHuä)«*

reß nid)t unbemerft laßen. Ten §errn Äonnnan«

banten/ wanbte er ftd) an beufclben, „bitte id), )w

SBefebl ju erteilen, bafe alle biqenigen ^rfonen,

Wela)e ia) jur 5Bewei«aufnabme »erlangen wxbt, ji4

noa) biefe 92ad)t bei mir einpnben. Unb Sie, mm
Herren, forbere ia) auf, fall« jemanb »ou 36t"1

etwas auf biefe Angelegenheit 53ejüglia)e« mitnueta

b,at, mir biefeS }u fagen, aua) bitte ia)
—'
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$a8 ©eräufd) eines beranfommenben SBagenS

lenfte in biefem Augenblicfe bie allgemeine Aufmerf«

famfett auf benfelben. er mar gefommen, um bic

2etd)e abjubolen. 33orftd)tig b»b man biefelbe b^in*

(in unb bcr ^oftor bebecfte fte mit feinem ÜRantet.

w 93orftd)tig , flinber, an ben unebenen ©teilen,"

rief ©djeloboff. „Armer ftreunb, bu b>ft bein ge-

liebtes ßinb nid)t mieber gefeben!" tief et mebmütig.

SJtit jufammengejogenen brauen unb gefenttem

Raupte ging et hinter bem Höngen b>t.

5)ie übrigen Ofpjiere beftiegen mieber ibre Uferte

unb gruppirtrn ftd) um ben Äommanbanten. ©runin

unb #rini(|in fonberten pd) t>on benfelben ab unb

ritten in einiger entfernung.

„SBa8 fann td) benn tbun, meine fcerren!" ^örte

man brn ffommanbanten baiblaut jagen. „2Jian finbet

böseren Crt8, bafj eS ein oufjergeroöbnlidjer Qfatt ift,

fenbet uns einen ©pejialipen — ma8 foü* td) ba

tbun? ÜKeine einmifd)ung fann nur fd)aben, unb

biefer §err wirb ftd) biefelbe nid)t gefallen laffen,

baS ftebt feft. AnbererfeitS beb>nbe(t er bie ©ad)e

ju oberpädjlid) . . . §ier b^nbelt e8 ftd) ntd)t um
einen einfanden Kaub, fyitt — bod) oormärtS, meine

fcerren, e8 wirb fpät!"

„3d) bin febr erfreut," fugte flrinifcin ju ©runin,

„bajj man S)id) mit biefer Angelegenheit betraut

bat, bod) fomtnt nid)t§ babei berauS, menn $)u bie

Meinung biefer flntfd)füd)figen SHenge teilft unb in

biefem S3erbred)en etmaS Ungemöbulid&eS ftebp. ©o
etmaS gefd)iebt biet alle Hage. ÜBir finb ^iec ntd)t in

^ßeterbof ober in Jfra8noie«©eIo , foubern mitten in

Apen ! ©anje ftäuberbanben treiben tytt ibr SBefen.

2>ie eingeborenen finb ein unrubigeS Solf unb uns

nid)t gerabe freunblicb gepnnt."

„ffommen fo!d)e Öätte b«er wirflieb fo häufig

»or?"

„Äße Jage! SBorgepern jum JBeifpiel reite id)

auf meinem AbretI — nid)t meit Don b«r, bort un«.

gefäbr," — er jeigte mit bem ^eitfdjenfttele nad) einer

tticfjtung b<n — „ba begegnen mir »ier Detter,

mabre 2>tebe8gepd)ter, roabre 9täuber, fage id) 3)ir.

3d) mar gut tiemaffnet, fte faben meine glinte, bie

id) auf bem Müden b«lte, meinen Säbel, aud) jog

id) einen SReootoer, ba magten fie es nid)t/ mid) an«

zugreifen. Einige 3eit folgten fte mir, bann blieben

fte juTÜcf, aber maS fottnte alles gefd)eben! SBir

fmb bi« eben nid)t in ^ßeter^of
!"

,3d) bin beinab' geneigt ju glauben, bafj ber

URann auf fold)e Seife umgefommen ift/ meinte

gebanfentwfl bet Unterfud)ungSrid)ter.

„Aud) bie 3Baffe, mit meldjer ber SHörber oor»

gegangen ifl, fd)etnt üorpntflutlid)er 9iatur getoefen

ju fein. §af! $)u eS bemerft? ,68 mufi ein Jfnüttel

ober eine Heule, mie bie eingeborenen fie baben,

gemefen fein."
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„©eroijj babe id) e8 bemerft. 3d) fann $ir fagen,

eB inad)te einen fd)redlid)en Sinbrucf, biefe grauen

$aare, baS geronnene 931ut unb biefe fd)marje,

fd)recfHd)e SBunbe . . . bie©Ia^e . . . ber aufgehobene

ffragen bei UeberjieberS ! . . . SBrrr! SBaS ift $ir?"M ip frifd) im ÄUtet, Dorn &luffe ber fommt

ein frifd)er Söinb, ba fd)auberte id)."

68 begann ju bämmern. $urd) ben bid)ten

9lebel, ber oom SBafter aufftieg, mürben bie 2id)ter

in ben Käufern be§ ©tißen gort« ftd)tbar. ©anje

©Olfen t>on «Dlüdcn Panben in ber fettdjten, lauen

2uft. ®ie spferbe fd)naubten unb feblugen, bie 9Jäbe

be8 ©taHeS mitternb, eine fd)neflere ©angart ein.

©d)mad)e, jitternbe %&nt, bie ton bem ©locfenturme

ber Äinbe be8 ©tißen gortS berrübrten, brangen an

baS Obr ber Leiter. 2>er ^riefier be8 CrtS ^atte

fid) foeben in bie jrird)e begeben, um eine Holen»

meffe für ben Grmorbeten abjubalte«.

III.

Atigenfd)eiitlid) r)otte ber Anblicf ber 2eid)e aud)

auf ©regor Ärini^iit einen ttnangenebmett (5inbmcf

beroorgerufen. €r ritt fd)meigenb unb mit pnperem

©epdjte neben feinein greunbe, obne beffen 93e-

merfungen unb Anfpielungen auf ibr früheres Meters-

burger Ceben ju bead)ten.

ff^a8 graue ^>aar, baS geronnene 59lut unb

biefe fd)redltd)e fd)marje Bttnbe . . . Srrr!" Hang

eS immerfort in feinen Obren, ©ein berrlid)er Kappe

ging in fräftigem ©d)ritte rafd) oormärtS, mo bin«

gegen ©runinS junger §engft fortmäbrenb nad)blieb.

„©regor, mein greunb," fagte er, „öerlaffe mid)

ntd)t . . . bleibe biefe 9iad)t bei mir. $u fannft

mir in biefer Angetegenbett febr bebitflid) fein . .

.

unb mir fönnten bie ©ad)e auSfübrlid) befpred)en."

„9Jein," ermiberte biefer, „baS tbue td) niebt;

man fönnte glauben, id) wollte S)id) beetnffuffen unb

meine greunbfd)aft mi^brattd)en."

„2öie fommft Sht ju biefem ©d)Iuffe? 2BeId)e

©rünbe fönnten 3>id) babei leiten? Unb maS ip

benn überbaupt an ber ganjen ©ad)e? Sin einfad)ec

Waubmorb, mir ftnb ja bier nid)t in ^Jeterbof!"

ftrintyin mu^te unmißfür(id) (äd)e(n.

»9Iun, mir motten fet)en,* fagte er, fein ißferb in

%xab oerfejenb. SMefe 9lad)t üerbrad)ten bie meipen

Söemo^net be8 ©tiflen gortS fd)raf(o8.

CS maren amei S9eoottmäd)tigte ber ftirma ebmu«

roff unb eomp. angelangt, um bie S8üd)er unb 9{ed)'

nungen be8 ermorbeten ©orfin ju reöibiren unb in

empfang ju nebmen. ®te ©iegel mürben im ^aufe

beSfelben auf SBefetjI be8 ffommanbanten abgenom-

men unb teuerer brad)te mit bem Unterfud)ung8>

rid)ter mebrere ©tunben mit bem Crbnen ber Rapiere

ju. darauf melbeten ftd) beinabe fömtlid)e Cfpjiere

beS 3rort8, um AuSfagen über ben ermorbeten ju
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madjrn , trugen biefe in ein ©ud) (in unb oerfaben

biejelben mit tyren Unterfdjriften. ©runin regte ftdj

mebr unb mebr auf ; ei banfte nad) red)t« unb nad)

linffl für bie ftilfe, bie i^m aflerfeit« $11 teil mürbe,

unb nur gegen borgen, aI6 bie ©onne giemftd) bort)

ftonb. jwang tyn bie SRübigfeit, fid) etwa« 9ciU)e ju

gönnen unb fein Sager aufjufudjen. flrini^in war

ber einjige, ber nid)t ben geringften Anteil an ber

allgemeinen Aufregung nab>. Cr borte feine SBob>

nung wäbrenb ber Wadjt nidt)t üerlaffen unb erft

gegen elf W)x morgen« trat er in einem eleganten

weiften Anjuge btnau», um feinen Petersburger

Sreunb aufjufudjen.

©runin war »or fnrjem erft eingefdjlafen unb

t)arte ben SJefebl gegeben, it)n in jwei ©tunben ju

werfen, ©ein Liener war mit ben Vorbereitungen

ju fetner loilerte unb bem ftrütjftäcf befdjäftigt. $>te

Saasen ftanben nod) wie am läge Dörfer oor bem

€>oufe , in meinem ba« befte Limmer jefrt non ben

Vertretern ber guma bewotjnt würbe, Auf ber

Seranba naa) bem ©arten 31t ftanb ein lauger Üfd)

mit ben Ueberbleibfeln be« Abenbeffen« , weldje« ber

Äommanbant bem Unterfud)ung«rid)ter gefd)idt batte.

Cin bolbnadter eingeborener non glönjenber brauner

Hautfarbe fegte bie ©finge be« ©arten« unb far)

neibifd) auf einen großen Pnod)en, ber t>on einem

Kalbsbraten btnüfjrte unb nod) mand) wünfdjen««
1 1 . , cm: ff . - - t j. x
werten -ot||en doi.

.3ft ber &err f<t)on auf?' fragte tfrintyin ben

Liener.

„©regor, bifi S)u ba ?" rief ©runin au« feinem

Simmer, „fomm t>erein , id) r)obe $>ir t»iele« mitju-

teilen."

©runin fafj auf feinem Vette unb wufd) fid; bie

r»erfd)lafenen Augen mit faltem SBafler.

„©efr $>id)," rief er bem eintretenben ßrintyin

entgegen, „id) r)abe fo mand)e§ mit 3Mr ju befpredjen

unb bin fel>c frob, $id) $u fet)en. Se«balb bift $u
biefe 9?ad)t nid)t getommen? Alle waren r>ier unb

tjaben bei mir ju Abenb gegeffen. 25ie ©ad)e ift

ntdt)t fo etnfad), wie $u benfft ! O nein , unb id)

fann $ir fagen, bafj icr) burd) fte GnrriC-re madjen

fann! ©0 fej>e $id) bod), ©regor, td) bin fo be»

gierig. 2)eine Meinung $u r)öreu. Srinnerfi SDu $id),

bafj wir geftern ju ber Ueberjeugung gelangten , e«

r)anble fid) f)\n um einen UeberfaH ber $m*

geborenen?"

„Unb wa« foH e« benn r)eute fein?" fragte adjfel»

judenb Printern. w (?ine ganj ungemöfjnlidje @e>

jd»id)te, ein gebetmnUoofle« $rama, in weld)em $>u

als fd)lauer Secocq bie nötige ©pur be« Verbredjenß

ftnbeft ? S£Ber ift benn ber gebeimni«»ofIe ÜKörber?"

„$>u ladjft, ©regor, aber id) rtcrfidjere $td), bafi

id) gar nidjt« Säctjerltdje« barin finbe. Weine Serben

fmb erregt. 3<b rjabc bie gan3e 9Ja<t)t in fieberhafte:

Iböiigfeit jugebradjt unb bin fo aufgeregt, bufc i*

felbft jefei fein Verlangen nadj ©ä)laf berfpütc,

v
ilber fe> Did) enblitt), id; erjäble ®ir aHe« ber Stfy

nad;.

w ©ier)P 5)u, mein greunb, e« b>t fid) nämlid»

b>rau«gefleat, baft gebor ©orfin bie Abfubt bort«,

aOe anberen Sfortfl, weldje 5)epot« feiner girma

baben, aufjufudjen, um eine Art prioatcr Stornum

anjuftellen unb benfelben ©elber einjubänbtjen, ui

wetojem ^roeae er eine «pumme non jtDtumDaajrjtj*

! taufenb unb breibunbert SRubel bei fia) führte.'

„SBie einfältig!"

.SBa« ijt einfältig?"

.Sine foia^e ©umme bei fidj ju führen unb

bann allein burd) bie ©teppe ju reiten! mui

jugeben, bap ba« mebjr al« einfältig ift."

„6« war auet) nidt>t ©orfin« Abftdjt, berflo>

pitän ©djeloboff foOte it)n begleiten," etunbertr

©runin; „bier ift feine AuSfage. «r foOte i!jn im

Qorfe Alaetb treffen, ba« )et)n SBerf) oom 64jm=

pla)fe be« SBerbredjen« entfernt ift, unb non bnrt nA

follten fle jufammen ben SBeg jurüdlegen. Sd/el»*

boff bat ibn aber bort ntd>t abgewartet, fonbern iji

ibm entgegen geritten, bi« er auf bie 2eia)e y
ftoften ifl."

„9?od) fer)e idj immer ntd)t« Augergemo^nliä^

barin," bemerfte adjfeljudenb Ärini^in.

„$öre weiter! ©djeloboff ritt barauf im ©alopp

nad) bem gort jum ftommanbauten, ber felbß in

Begleitung einiger Cfftjiere an ben Crt bei 9er>

bred)en« ritt. §ier fanben fie folgenbe«: ber Cberff

©ludjareff unb fein ©obn fagen au«, baft bie Spurte

be« SfJferbe« be« €rmorbeten tom SBaffer ^er fc^r

beutlidj waren; eine ffierft Don ber PataftropV 9
(r

feDen fid) ju btefen ©puren biejenigen eine« anbete

$ferbe«, weldje« and) mit rufftfcr)en ^>ufen bef^ldfles

war unb biefe ©pur füt)rt bi« jur SteOe, »0 bie

JSeidje lag. SBeiter tann man einige 3eü bie @pnna

biefe« jwetten ^ferbe« oerfolgen, bann aber wirb r?

fd)Wer, ba atigenfd)einlid) eine C>erbe über bitfen

leil ber ©teppe gegangen ip. 9lod) weiter, b>rt

am Ufer finbet fid) ganj beuflid) bie ©pur b&

felben ^ferbe« wieber. SSBeldjen S^luft fann bot

barau« jieben?"

flrlnijtn t)örte ber (Srjäblting feine« greunbe*

fe^r aufmerffam ju. fagte aber nid)t«.

.6« folgt barau«," fur)r ©runin fort, „bofe bn

Leiter, wollen wir fagen ber 3R5rber, ba« anbere

1
Ufer, alfo ba« Sott erreidjen woüte ... 3>a« ifl 1*4

Har?"

„3a, e« fdjeint fo!" meinte Ärini|in.

.Auf biefer ©fite be« Ufer« ift aber leiber KS»

ber feine ©pur gefunben worben. Vergeblid) t'3

barnad) gefudjt. 5)a« ^ferb be« ßrmorbetfit W
man rutjig weibenb in ber ©teppe gefunben.
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Soljn be3 Cberß ©ludjoreff $at eS Ijierljer geführt.

SSaS folgt nun aus bem allem?"

,9J?ir fd)eint, gor nidjIS !"

„3m ©egenteil # bie allgemeine Slnfidjt ge$t ba-

llin, bap, wenn ein gingeborener i!>n in ber Slbftdjt,

tyn ju berauben, ermorbet hätte, er baS fd)öne $ferb

nid)t laufen getaffen, fonbern eS mitgenommen blatte.

Da8 fagt ber flommanbant, unb aud) bie übrigen
j

fmb biefer SJleinung."

„Da8 ift fdjon möglid), maS weiterV
„SBeiter folgt barauS, baß ber 33erbred)er ein

£iejiger ift, einer ber SBenigen, bie oon ber großen

©umme wufjten, bie ber Srmorbete bei ftd) führte,

unb nur ber JBunfd), ftdj biefe Summe anjueignen,

ift al§ ©eweggrunb be§ «DJorbeS anzunehmen. 9ttd)t

wahr?"

„3a »ob,!, ba§ fdwint jmeifelloS/ meinte ffrinifctn.

„Die Ojfijiere, befonberS ©ludjareff unb fein
|

Sohn, wollen aßeS baran fefcen, um ben ©djulbigen

ju entbeden. Sie baben mir ben SBorfdjtag gemalt, !

ade Söohnungen beS frortS einer Unterfud)ung ju

untergehen , unb fo febr mtd) biefeS anfangs be,

frembete, fo benfe id) bei reiftid/er Ueberlegung ..."

„SBie, in ben äBoljuungen ber Cffijtere foß eine

§au8|ud)iing fiattfinbeti?" fragte überrafetjt flrintfcin.

,3a, bei aßen olme 9lu3nahme. ©elbfi ber

Pommanbant fagte: ,?Dieine Herren, id) habe nichts

gegen ben SBorfdjlag einjumenben, beginnen Sie mit

meiner Söohnung.'"

„SZBeltfeer Unftnn, weldje lattlofigfeit!" rief #ri-

nijfin bie 2ld)felit judenb. „Unb Du beabftdjtigft

roirflidj, biefe $auS|'ud)ung uorjuncljmen?"

„©emijj; id) b^offe, bafi eS mir gelingen wirb,
1

irgeub einen ©egenftanb, einen ffnopf, einen 9?agel

ober bergleid)en ju finben! Du begreifft, baß id)

bann Garriöre mad)en würbe! Wein Warne würbe

genannt werben; id) blatte oon einem gebeimniSoofleu

Drama ben Sdjleier getüftet! Du begreifft, oon

welcher ffißitb.tigfeit baS für mid) wäre. «Kein «Warne .

.

„SBürbe alS ber eines ib^oreu genannt werben —
SBerjeUjung für biefen SluSbrud — unb ber fd)önßf

Spott würbe Dir nid)t fehlen."

©runin falj überrajdjt feinen Sreunb an, beffen

Sorte in trodenem, fdjarfem Jone gefprodjen waren,

unb fo wenig feinen eigenen Sd)lüffen gleid) famen.
'

„SBeStjalb?" fragte er fleittlaut.

„2lu8 einer fef>r einfachen Urfache. §öre nun

aud) mtd) an. Die Spuren ber ruffijd)en ftufeifen,

roeldje ftd) benen oon ©orfinS ißferb anfdjliejjen,

beweifen nod) gar nid)i8, ba man auf ben fyiefigen

Sttärften fold)e jpufeifen öerfauft unb bie eingebore-

nen fte ju jeber 3eit faufen fönneu. 2Benn biefe

Spuren aber nad) bem 2öaffer führen, fo ift nod)

feinefimegS erwiefen, bajj fie nid)t oom ?ßferbc beS

Srmorbeten b,errüb,ren, baS üieüeidjt feinen Dürft

*ul ft«mb»n 3una«t. 1896. II. 23.

fttflen wollte. 2£a8 wiflfl Du baranf erwibern?

9lm entgegengefefcten Ufer finben ftd) bie ©puren

bod) nidjt wieber ! Da8 ^feib beS (Srmorbeten wäre

nid)t oon ben Stäuberu jurüdgelaffen worben ? Säd^er»

lidj ! €in jebeS ^Pferb fann fid) losreißen unb in ber

©teppe baoonlaufen. 5©er fagt benn , ba& fte eS

nia)t eine 3eit lang oerfolgt f)abeu? Unb nun rät

man Dir, einem ©pejialbeooHmädjtigten, eine all-

gemeine ^>au8fud;ung corjuneb^men ! 68 iß ja eine

ATeinigteit, baS $u tfjun, aber ein Stefultat wirb fie

niajt ergeben, baoon bin id) feft überjeugt. 9Bel<fier

Jöerbredjer wirb in feiner SBo^nung blutige 33eweiS-

ftüde ober eine grofee ©umme ©etbeS aufbewahren?

STOie biet war eS bod)?"

„lieber aa)tjigtaufenb SRubel."

„%in, fieb^ft Du? SBer wirb eine foldje Summe,

bie in feinem SBerljältmife mit ber Jafdje eineS Ofn*

jierS pel)t, bei ftd) behalten, unb wer weife, wie ein

joldjer, bie Uniform beS CffijierS erniebrigenber

Stritt, oon ben böf)«™ SBorgefe^ten berurteilt wer-

ben wirb, gleidwtet ob bie t)iefigen Cfnjiere ftd)

bereit erflären, eine foldje Sd)mad) über ftd) ergeben

ju laffen. 3d) fage Dir, in ber Verfolgung be8 ge»

beimniSootlen 3fra Diaoolo wirß Du Did> oergeblid)

abmühen unb fein 2id)t tu bie ©ad)e bringen. Du
fanitft aber, wenn Du bie Sad)e ber 3Öirflid)feit

entfpredjenb barfteßft, baS Reifet bie 9lufmcrffamfett

ber Siegieruttg auf baS b^ieftge SRaubgeftnbel lenfft,

IRaferegeln gegen baSfelbe b^eroonufen, für weld)e

alle b,ieftgen frieblidjen (Sinwob^uer Dir großen Danf

Wtßen werben. §abe id) nidjt redjt?"

©runtn fd)Wteg eine SBeile.

„Sßeiläufig / fagte er. »teile id) Dir mit, bafj

man in einer 9lu8jage aud) Deiner mit einigen

Sßorten erwähnt; td) geige e8 Dir fogleid)."

„SBirllid), was fagt man benn? Das interefftrt

mid)."

„§ier iß eS! Der junge ©ludjareff fagt aus,

ba& er Did) am Jage beS <Dlorbe8 am jenfeitigen

Ufer gefel)en unb ba& Du erft fpflt nad) §aufe 3U»

rüdgefeb^rt feift."

„Seb,r widjtig, febr intereffant!" fpottete Ärini^in.

„3a, id) f/abe an bem Jage um brei Ufjr mein ^pferb

fatteln laßen unb bin bis jeljn Ub,r abenbs herum-

geritten, bann begab id) mid) jum Jataren ©auful,

bem 3nb,aber eines Spieß)aufe3, unb bin erft um
ein Ub,r nad)ts b.eimgefeb.rt."

3n bem Eugenblide oentaljm man ^ferbegelrappel

unb öor bem Qfenfler erfdjien ein Leiter.

„DaS ift ber ffapitän ©d)eloboff," fagte ©runin

;

„Wir finb übereingefommen, bie ^»ufjpuren nod) ein-

mal an Crt unb Stelle ju muftem? ffornrnft Du
mit?"

,5lein, id) baufe. 93ei ber £>i|je mufet Du mid)

entfd)ulbigen." Damit erlwb er fid;. 3n ber Ib,ür

138
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begegnete er ©djeloboff; fie grüßten einonber fübl,

unb erfierer fab Jrrinifcin mit unoerbo&lenem

trauen nad).

IV.

$ie 91atur blatte ©regor Rruii&in mit einem

bübfdjen Aeufjeren unb einem nidjt gewötjiilidjen

SBetftanbe auSgerüpet. 6t fc^icn ein SonntagSfinb

ju {ein unb baS Seben nur oon ber roftgen Seite

feunen ju lernen, $>odj baS bauerte nidjt all}u

lange, ©eine AuSfdjweifungen brauten nur )u balb

fein ©djiff jum ©infen; er oerlor baS ©leidjgewidjt,

fiel über iBorb unb märe unfehlbar untergegangen,

wenn eS nt4t banf einer alten laute unb feiner

Goufme SJtari) auf eine wüfte 3nfel t>erjf|ft worben

wäre, »o er auf einen glücflidjen 3roifd)enfafl »artete,

ber üjn mieber auf baS $ed feine« SebenSfcbiffS unb

in eine fixere tfajüte jurüdbringen foflte. SMefe

müfte 3nfel mar ba§ 2tiUe §ort.

GS blieb ibm bier nid)tS übrig, als fid) in bie

IBerbältniffe ju finben unb in bem entlegenen SBinfel

auSjubalten, fid) burä) boffnungSreicbe SQuftonen

tröftenb. Gr Tonnte beifpielsmeife ©tlegen&eit finben,

fid) in einem ftampfe auSjujeidmen
; feine Garrtfre

mar ja niajt unterbrochen, unb friegerifdje Lorbeeren

fonnten ibji mieber in bie frübere ©tellung bringen.

3it)Wifdjen mürbe ber ©fanbal, ben feine ©laubiger

beraufbefdjworen, etwas in SBergejfenbeit geraten.

— 3)ie 3«t wirft ja auf alles milbernb» felbfi auf

bie SBeja^lung ber ©djulben übt fte einen Ginpufj

auS . . . unb was fonnte injwiftben aOeS gtfct)er>eu. —
$oa) bie Verbannung fiel ©regor ßrintjjin unenblid)

idjtoer unb brüdte feine Seele nieber.

SBöüig neue, ibm frembe SebenSbebingungen traten

iljm Ijier entgegen, unb er bätte ftdj benfelben an.

paffen unb fid) mit ber neuen Sage ausfö^nen fönnen,

wenn er biefelbe nidjt als etmaS SBorübergebenbes

betrachtet Ijätte, baS ihn ju feiner SRüdfidjt oerpflid)«

tete. Gr rührte baber feinen Singer, um eine An-

näherung mit feinen tfameraben nnjubabnen. $)ie»

felben gelten eS Wieberum nidjt für notwenbig, ben

erften ©djritt ju einer 93erpanbigung ja ttjun, unb

auf biefe SBeife entfpann fid) ftillfdjroeigenb eine

fteinbfdjaft jmifdjen ibm unb ben Offizieren beS

©titlen gortS. 3udkidj berrfdjte gegenwärtig ringsum

griebe, unb es mar fomit feine AuSfidjt ju einer

AuSjeidjnung im flampfe Dorbanben.

©eine ©timmung würbe baber immer büfterer,

unb er fann auf Wittel unb SBege, um fid) gewaltfam

auS ber brüefeuben Sage ju befreien.

Gr fdjrieb t)äuftg nadj Petersburg an feine

5«unbe unb an feine Goufme, beren Antworten feine

©ebnfudji immer mehr fteigerten. $>a8 Porträt

biefer Gouftne, einer intereffauten ^Brünette mit

fdjöner, üppiger ©eftalt, ftanb auf einem lifdje,

unb bie fd)elmifd)en ©lide auS ben fdjönen Augen

fdjienen ibn ju fragen: „SSann wirft S5u, mein

romantija)er §elb, gu mir jurütffe^ren? SBann «erb«

idj $id) wieberfebeu?''

$>er erfahrene ©pejialift Anatole Stobertottitfd)

batte unterbeffen ben ganjen 5ag bamit jugebradjt,

in ©ejellfdjaft oon ©djeloboff unb ©ludjarejf bit

©puren in ber ©teppe ju »erfolgen. 3n feinen

Äopfe madjte fid) oon neuem bie Ueberjeugung grltenb,

bajj eS fid) nicht um einen 9taub feitenS ber Sin«

geborenen Rubelte, unb er bejebtofj nun enbgiltig,

ben f<6roffen unb fi^lid)eu Sdjritt einer ^aui.

fudjung jur Ausführung ju bringen. 2)aS ^au§

beS flommanbanten unb beS ^rieftcrS allein foDttn

oon berfelben auSgefdjloffen bleiben, bodj briie

weigerten fid) burdjauS gegen biefe Anorbnung, ant

fo würbe benn mit bem ^>aufe beS ffommanbanUn

ber Anfang gemadjt. Ade Sewobner beS §erii,

Militär fowo(|l Wie Gingeborene, mußten am f«ft-

gefejften läge ju einer beftimmten ©tunbe üj«

SBob^nungen oerlaffen unb auf bie GSplanabe bKau*.

treten. SBor jebem ^)aufe befanb fid) ein Soften mit

ftrengem Vefebl, niemanb bineinjulaffeu. GS ging

im ganjen bei ber §au8fud)ung jiemlidj oberflädjli^

ju; man trat in bie SBoljnung, f(t)lo| bie Sdjlöjjec

auf, Wo man Weld)e fanb, fat) hinein , fdjlofe wieber

§u unb trug in baS ^rotofoD ein, ba$ aüeS in

Orbnuug unb nidjtS 33erbäd)rige€ gefunben ftt,

worauf ber Soften abberufen würbe. Auf biejc

Seife war man bis fltinifcinS SBobnung gelangt

f>ier änberte fid) plöjrfidj bie einförmige, langweilige

Unterfud;ung. 3«ber empfanb Neugier unb 3nterefi«,

feine Botjnung ju feb^en. 3)ie SBewob>er beS &or«

peilten fid) an bie genfter ober gruppirten fidj um

bie ©(bwelle beS fcaufeS. ©<r)eloboff madite buS

3«id)en beS flreujeS, als er burd) bie üfcür trat, bit

I

Augen beS jungen ©ludbareff brannten fieberhaft

unb fein ©epdjt war bleid) »or Aufregung, tc

^rieper feufete tief auf unb fenfte fein alles, groues

^»aupt. 5)ie anwefenben tarnen, bie bis babüi im»

unterbrod)en geplaubert blatten, fdjwiegen plöglkt)

ftifl unb unter ben Offizieren r)errfdr)te JobeSjtiHt.

AtteS baS fonnte ffrinifctn nidjt entgehen. Gr jtonb

in einiger Gntfernung totenbleid) mit frampföaft

)ufammengefniffenen Sippen ba.

9lur ©runin fd)ien nidjtS ju bemerfen, er hei

ib^m Reiter ju: tf9atn, ©regor, je^t mad)en wir £ir

bie JBifite!"

3)ie fetnbfelige ©timmung, bie gegen ffrinifin

berrfdjte, traf bei biefer ©elegenbeit beutlid) ju lagt.

9Bot>l eine ©tunbe wühlten ©riminS ©cbüftn in

feinen ©ad)en umber. 35er junge ©ludjareff M
unter bie SBettpeDen unb bie ©ofaS, fudjte untn

©dbränfen unb Äommoben. ©djeloboff befidjtigte

aßeS mit ber größten Aufmerffamfeit , bie Xeppidx

i würben aufgeboben, alle ffipen unb Äapen gtijfnrt,
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ber §ängeboben unb felbfl bec ftußboben unterfudjt,

bie ffopffiffen unb baS Sattel$eug befühlt, unb fetbft

ber 6tüH unb bie SBeljaufung beS Surften nic^t

Dergeffen. Enblid) mußte man mit enttäufdjter SRiene

wteberum ju ^rotofoQ geben, baß nichts gefunben

fei Die meiften Hnmejenben atmeten frei auf, unb

baS anbaltenbe ©djwetgen mürbe enbüä) burd) lautes

Beben unterbrochen. SlfleS fd)ien ftd) in ein all-

gemeines SBoblgefaflen auflöfen 311 wollen, als

pldfrlia) eh»a8 gefd)alj, baS ganj unermartet biefe

Stimmung wieber ftörte.

„SBerbalte Did) ruf)tg, eS gebt Dia) nid)t8 an,"

borte man ©djeloboff bem jungen ©lud)areff baib-

laut fagen.

„Wein, id) muß flufftörung baben!" rief biefer

gereijt unb ging in bemfelben tHugenblide auf

ftrintyin ju.

„Urlauben ©ie mir nur, ©te ju fragen, auf

meldte 9Beife biefer ©egenftanb in 3b" §änbe ge-

langt ift," fragte er, Ujm baS Porträt Don Sabine

cor baS ©eftd)t baltenb.

ftrintyin trat einen Sdjritt jurüd unb [ab, über- !

rafd)t buraj biefeu unerwarteten Angriff, oerwuubert

auf ben erregten 3üngling.

„§aben ©ie biefe junge Dame je gefannt, unb

auf weldje Seife ift biefeS SBifb ju 3&nen gelangt,
I

ba eS bie %uffd)rift beS ermorbeten ©orfin trägt?"

ffrini|in blidte bod)mütig auf ben jungen 2Renfd)en

berab, bann fagte er: „DaS getjt ©ie gar nid)t3 an,

aua) babe id) itidjt bie geringjle fiuft, 3b"«« 5Red)en-

fa)aft ju geben!"

Dem jungen @lua)areff fd)oß baS SBlut ju ftopfe,

unb obne weiter ju überlegen, rief er: „Sßrabler!

Petersburger $fau!"

3n biefem Tlugenblide näberte ftd) be,r jfom-

manbant ben beiben unb rief: „Stabe! §err 9lb-

jutant ^olfunfoff , führen Sie ben 2ieutenant @lu-

d)areff fort; er ift für ungebörige SluSbrüde in ©egen-

wart feiner SBorgefefrten arretirt. ©leid) auf ber ©teile
!"

Der alte ©ludjareff fd)üttelte mißbitUgeub ben

fTopf, inbem er auf ben ©obn {ab, bann näberte er

ftd) flrinijjtn: „IRebmen Sie e§ meinem ©obne ntd)t

übel, ©regor Ifrinijjin, er ift nod) febr jung unb

bajiig — er bat feine ©orte nid)t überlegt!" fagte er.

„3bt ©£»bn ift Offijier unb fann ftd) felbft Der- !

antworten," erwiberte tfrtnitjin falt unb Derließ baS

3immer, bie anberen Offijiere füt)l grüßenb.

Der alte ÜDtann würbe rot bis au bie §aar-

wurjeln unb ftanb mit gejenftem Raupte ba.

„flomm! ©ludjareff," rebete ©d)eloboff ir)n an,

faßte ü)n unter ben 9lrm unb führte u)n binauß.

V.

©ed)S SBerfl ungefähr Dorn Stillen $ort ent-

fernt, bem oben ©teppenufer, auf meldjem weit unb
|

breit feine menfä)liä)e SBebaufung ju fefjen war,

gegenüber, lag unter alten, fd)attigen Räumen baS

Oertd)en ©efdjaritf.

93or ber Snfunft ber Staffen, baS beißt Dot Er-

bauung beS Stillen gortS, fpielte baSfelbe eine große

Stalle, inbem es ben Karawanen, bie nadj SBudjara unb

jurüd gingen, jttm $altepunft biente. Ein regel trei-

ben batte bamalS tytt geberrfä)t, eine lange 3Retr)e

Don fleinen Cäben wieS bie bunten Erjeugntffe ber

Umgegenb auf unb bie Seute in ibren bunten £rad)ten

boten mit ibren ftamelen ein farbenreidjeS SMlb.

3efct war alles ueränbert. Die Karawanen be-

nähten einen Don ben Staffen gefd)affenen näheren

SBeg, obne 93efd)arid ju berühren; baSfelbe war

feitbem öbe unb leer geworben. «Rur ein ^unft beS-

felbcn, weld)er r)ort am großen Söege lag, »erriet

nod) baS frübere Seben. WbenbS Derfammelte fid)

auf einem fleinen, freien Sßtajfe noa) juweilen eine

buntfarbige ÜKenge, weldje bort Jabaf, tfjee, ^Jferbe-

gefebiirre unb fo weiter faufte.

91eben bem freien $>la(? panb ein SBirtSljauS,

; bem Kaufmann ÜRirobai gebörenb, Welver großes

3lnfeben in ber ganjen ©egenb geno|, ein bübfdjeS

Vermögen, oier grauen unb jwei ©öb^ne befaß, weld)e

i^m bei ber ^Bewirtung feiner ©äfte beb'ilfliib waren.

I ^ierber famen aud) juroeilen bie Offiziere beS

©tiflen SortS, unb am rjäti'icjfttn ffrinifcin, weld)er

immer freunblid) unb (iebenSwürbig gegen ben Gilten

war unb tym fogar bie ^>anb reifte. SRirobai

fd)äfete bie gfreunbfd)aft ber Staffen, ba fie fein 9n-

feb^en erböbte. ÜRan fonnte aud) nie wiffen, wie fte

ibm einmal ju ftatten fommen fonnte, unb ftfreunbe

unb ©önner braud)te er, ba er Diele 9ieiber befafe.

68 war unter anberem Don ben Hüffen ber £anbel

mit Opium unterfagt; wie leid)t bätte ba jemanb

erraten fönnen, baß fid) auf feinem §ofe ein ^äuS-

d)en für Opiumraud)er befanb.

68 hämmerte bereits — bunfle ©Ratten lagerten

ftd) über ben 9lbt)ang, an weld)em 53efd)arid lag,

bie alten ©äume mad)teu es in ber Wäbe beS SBirt-5-

baufeS nod) finflerer, unb SRirobai gab foeben ben

SJefcfjl, bie große, runbe, bunte Saterne am gin=

gange anjujünben, als auf bem fieinernen ^jlafier

bie £>ufc eintS 5ßferbe8 ertönten unb ber weiße

! 3Rüitärtitte( Don ©regor ftrinijfin ftd)tbar würbe,

„©uten 3lbenb, gnäbiger §err!" rief 3Rirofcai,

ftd) fdjwerfäüig erbebenb.

TIlibei unb IRamun, bie beiben ©öbne, fprangen

fogleid) b«rbei, um ihini^in beim 2tbfieigen bebilflid)

ju fein unb fein Pferb in Empfang )u nehmen.

©regor ifriniJin fd)ien fie gar nid)t 3U bemerfen

;

er fa& ftarf ermübet aus, fd;rirt fc^roeig:nb auf bie

S3eranba 311 unb flredte ftd) bort auf ein bequemes

^olfter, nad)bem er fieb ein feibeneS tfiffen unter ben

|
Ifopf gefdjoben blatte.
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„SEßiDfi Du tt)ee fjaben ober eine pfeife, ober

foeben frifc^ gefönten $ilof, gnäbiger $err?" fragte

SRirobai.

SUibei, ber mit einem rotfetbenen £>embe be-

treibet mar unb einen gotbenen ©ürtel um bie Ipüften

trug, fteflte fid) fnieenb Dor ibn bin, inbem er i&m

eine fange türfijd>e pfeife retdjte.

„9iun , wie getjt es mit ber ©efunbljeit feines

tjodjgefdjäjjten §errn ftommanbanten?" fragte ber

SEBirt , unb fügte, ob>e bie Antwort abzuwarten,

binju: „§offentlid) gut, Sl0ab ift ja febem gnäbig!

Stber Du, gnäbiger $err, bift Du aud) gefunb?"

(?r fat) babei ftrini|in forfdjenb ins ©efid)t.

Diefer wanbte fid) ab.

w 3d) bin gefunb," fugte er. „aber . .
."

€r fe&te ficr> auf unb fab ftcr) aufmerffam im

3immer um.

„Wlbei!" rief ber DecftänbniSöoBe SBJirt bem

©obne ju, „fefce Dia) auf baS $ferb beS £>errn

Äapitän unb reite eS langfam umber, SWantun fann

e8 am 3üge( fübren ... 66 ift febr in ©d)Wei&

gefomuten; mäblt ben roddjen SBeg. 9iun mad)e

rafdj!" Der ©obn oerftanb ben SBinf beS SöaterS

unb nidte ibm ju.

„©o aljo ift eS gefommen . . . fo, fo!" fagte

«Diirobai, nadjbem flrinifcin ibm leife ermaß mit-

geteilt batte.

„3a, fo!" fagte adjfeljudenb foinijjin.

(58 entftanb eine $aufe.

„Diefer grofje SBeamte, ben ber ©eneralgounerneur

felbft r)ergefaubt , ift bod) ein Qfreunb Don Dir, ein

nobler, uatjcr ftreunb?" fagte SMirobai.

„SBoljer meifjt Du baS?"

„<Dtirobai weiß adeS, mufj afle« wiffen. SHirobai

t)at überall klugen unb Obren.'

„3d) weift eS," fagte ßrinijfin, mit 6fel Don bem

Gilten etwas wegrüdenb, ber vor ir)m auf ber Diele

fjocfte.

SBieber fdnoiegen beibe eine SBeile.

„6r ift ein großer *Rarr," meinte flrtnifciu.

„3a, «ber ein Sprichwort fagt: ,(Sin fluger

Qfeinb ift uirbt fo gefäf>rlidj wie ein bummer greunb.*"

Obgleiö) (autlofe ©tille ringS umtjer b«rjd)te, fo

fpradjen bie bciben bod) ganj leife, fo baß Diamun,

ber baS $ferb balb feinem ©ruber überlaffen \)atit

unb an ber 1\)üt ^oref^te, nidjtS oerflet)en fonnte,

bi§ ffrinifrin laut fagte:

„SS ift fpät. id) mufj nad) £>aufe."

ERirobai geleitete feinen ©aft fjinnu§ unb Der-

abfdjiebete fid) mit Dielen Verbeugungen.

„£ebe wob,l, gnäbiger fcert, oergifj ntdjt, bafj

Wal) aflgütig ift," rief er irjm nort) ju.

„?ebe woljl," fjörte mau ffrinifrinS ©timme in

einiger Entfernung.

„"Ran löjdjt baS geuer, eS ift 3eit fäjlafen ju

geljen," bcfor)I TOirobai, unb balb benfdjte Dunfei.

b<lt unb ©tille in «efdjarid.

Der Söeg nad) bem gort jog fid) in ber ginjter.

ntS wie ein faum erfenntlidjeS SBanb jwifdjen ben

manne«b,oben ©djilfe babin, weldjeS leife im tbenb-

Winbe raufd)te , als flüjterte eS fid) etwas ju . .

.

ftbred trabte rafdj oorwärtS, unb balb jeiaten ]\ä)

bie bunflen Waffen ber ©ebäube beS »fort? unb bie

£idjter in ben genftem ber äußeren §äufer.

Vor ©runinS tt)at flieg ^rinijin Dom $ftrbe,

fa)irfte baSjelbe mit einem ©olbaten nad) §aufe uab

trat ein. ©runin fafj nadjbenflid) Dor einem tijc^t,

weldjer mit papieren bebedt war.

M, Du bift eS!" rief er erfreut, „id) bin \t\x

fror), Did) ju fefjen! ©ejj Dtd), wir wollen ju»

fammen ju 91benb effen."

„©uten ^benb, wie gebt eS mit Deiner Unter*

fudrang?" rief firini^in. „^»aft Du ben 6d>ul=

bigen gefunben? ©i^t er binter Sä)lo% unb Stiegel ?

3d) bin feb,r begierig, Don Deinen §erbenü)aten ju

bören. 9Jun erjäljle."

©regor JJriniJfin fprad) in feilerem tone, bra

greunbe auf bie ©d)iilter flopfenb unb fid) in einen

Se^nftubl werfenb.

„«d), laf) biefe bumme ©efd)id)te!* rief (Unuiin

Derbriefelid), „fte beginnt mid) ernfttid) ju langweilen.'

„SBirflid) !" fagte Jtrini$in unb mod)te eine über»

rafdjte ^Jliene. „91fo fein 5RefuItat bei ber ^>
fudjung? DaS begreife id) nidjt; Du wirft bod)

einen fo ffanbatöfen ©djritt n\a)t umfonft cjetbun

traben? 3n febmu^iger SBäfd^e terummflblen, alt

Wiftbaufe« aufftöbern unb hatten unb 3Jläufe auf»

fdjreden . . . DaS afleS fonnteft Du bod) nur auj

gewiffe 9Binfe getb,an baben, weldje Dir ein SejuUot

nerfprad)en. 2Ber ift benn nun ber SRörber?*

3e(t erfi bemerfte ©ninin, bajj fein gfreunb gar

nid)t fo Reiter war, wie eS im erften Sugenbtide

fdjien. ©eine feinen Sippen waren troden unb a«f

einanber gepreßt, in ben flugen Ieua)tete ein un«

fjeimlidjeS geuer.

„55JaS ift Dir?" fragte ©runin. „Du WeW
aufgeregt ju fein, ©oju att biefe bummen Dinge

Wieber bura)mad)en ; Du weifet bod) , baß ia) el Ux

reinen §orm wegen unternab 1"."

«3a, ja, Oform!" brunrmte Ärini^in. „9iungal.

laffen wir baS. SBaS fauuft Du mir jum ab<nb>

effen geben?"

©ie festen fid) an ben 2ifd), auf bem ein gebra-

tener Safan unb eine OTajonnaife auS beS ffomman-

banten Äuct)e red)t appetitliä) jum CEffeu einluben.

9lun begann «natole Äobertowitfd) feinem grennbe

fein £erj auSjufd)ülten. @r bebauerte febr, bw

9tatfd)lägen ber DummfÖpfe gefolgt ju fein , ba bie

§üUafud)ung uid)t baS geringfie ju 2age geförbert

, batte. ©ern Ijätte er tiefen 3wifd)enfatt auS ben
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Sitten gefltidjen. Mmälid) ging ©runin auf ein

<mbtre8 Xbema übet ; er fpradr) über Petersburg unb

gemeinfame SBefannte, über Erinnerungen auS bem

3?aflfaate unb ärmliche Dinge. Dod) flrint&in blieb

fdjroetgfam unb emji unb fein ©eftd)t trug einen

finfleren 9tuSbrud.

„Sag mir, mein greunb, beabftdjtigfl Du Wirflid)

in biefec einöbe ju »erfauern?" fragte er enblid),

„obet gebenfft wiebet einmal in bie jitulifitte Sfflett

jurüdjufehren unb mann?"

„Sobalb als möglirf),* antwortete ftrtntyin.

„Dann laß unS auf bie JBenoirflidmng biefer

«bftdjt trinfen, lieber ©regor!* Wnatole Roberto-

witfd) griff nad) einer ft(afd)e Portwein, bie Dor

ffriniinn ftunb, unb bemerfte ju feiner Ueberrafdjung,

ba| biefelbe teer war.

„3d) bin febt fdjläftig, Slnotole," fagte Ärinijin

fidj redenb, „unb t)abe feine fiuft nad) §aufe ju geben.

SBenn Du etlaubft, lege id) mid) auf blefeS Sofa."

„©emiß, gewiß," tief ©runin, „id) werbe bem

Dienet fofott 5Befet)l geben, aflefi Nötige rjetjubringen."

,3fl nidjt nötig, ein Itifjen liegt bitr, weitet

brause ic^ nichts." Damit ftredte er ftd) auf bem

«Sofa auS, ofjne ftd) ju entfleiben.

,Du b>ft wobl f>ier leben 6omfott aufgegeben

unb alle europäifdjen ©eWohnbeilen oergeffen?" ftagte

©runin oerwunbett.

ftrintyin antwortete nirf)t.

„Sd)läfft Du fitjon?" fragte ©runin nad) einer

SBeile, als fie allein waten. .Sei mit geht baS nid)t

fo fdjneQ; id) muß immet Dornet alle einbtürfe beS

%ageSanalöfiren, in ein geWifieS enftem bringen unb . .

.

ßriutyin erhob fidj unerwartet, näherte ftd) bem

Sifdtje unb töf<^te baS 2idjt auS.

„Das fannft Du alle« im ^unfein machen,"

meinte er, fid) wieber binlegenb.

&toai fonbetbat etfdjien ©tuniu ba§ IBenetjmen

feines gfteunbeS, nod) mefjt abet fiel iljnt bejfen

Stimme auf, bie ganj anbetS flang wie fonft.

Sr etflärte ftdj biefen Umftanb butd) bie geleerte

ftfafcfje ^ottwein, ber wahrfcheinlid) feine SEBir-

fung tfjat.

Sine b>lbe Stunbe modjte üergangen fein unb

baS Shtaltjftrtn tum flnatole 9fobertowitfdj begann

nebelhafte formen anzunehmen, als er plöjrfid) fltinijjin

fagen tjörte: „28eißtDu, Stnatole, baßidj Dir etwas

mitzuteilen höbe, baS füt Did) uon bem größten

3ntereffe ift."

„2Bie? 2BaS? SBaS ift gefd)et)en? 2öaS fagft

Du ba?"

„Du follfl eS fogleidj b,ören. 92td)t Wahr, $u
Wütbefl Diel batum geben, wenn Du biefe Untet-

fwfjung auf eine glänjenbe Seife beenbigen fönnteft,

wenn Du ben ÜHötbet fänbeft, it)n berhafteteft unb

alle gäben aufbedteft? Sprid) aufrirf)üg!"

ftnatole begann eifrig ein Streidjtjolj anjujünben.

„?afj baS !" l)teU ßrittifein it)n auf, „bie 3)unfelbeit

be« 3immetS btnbert nidjt, fflarbeit in bie ©adje

ju btingen. ^ötjt 3)u, id> fage, 2id)t ift nidjt nötig!"

€ine b«t%t Aufregung oetriet fid) in feiner

Stimme.

ftnatote SRobertomitfd) begann ängftlid) ju werben,

unb medjanifdj fudjten feine Siuger nad; einem

flnoöfe an ber SBanb, welket einer eltltrifdjen

©lode angebötte. 3m Stillen $ott wat mau abet

nodj nidjt bis ju biefem gottfcfjritte gelangt.

„3d) wetbe eS $it in wenigen SBotten fagen,"

fuf^r Ätini^iu fort, „ber Wörber öon gebot ©otfin

— bin id)! — Unb nun fd)lafe woljl!"

Ätini^in fe^tte ftdj mit bem ©efidjte jnt Söaiib

unb fdjwieg.

Ungeachtet beS SetbotS jünbete ©mnin rafd)

baS fiidjt an. (5in fd^wadjer Stimmer etfeudjtete

baS 3>wmet.

„Um ©otte« willen, ©tegot, was finb baS füt

Sdjetje! GrAftte 2)id) bod) . . . 2öa§ rebeft Du
füt Unftnn! . . . Siebente bod), was Du fagft!"

(St wat ganj öerwirrt unb ängftlid) geworben.

„eiltäre Did) bod), ©regot," tief er nod) einmal.

„®ut benn, böte ju."

Ärinifein fptad), ob!ne feine Stellung ju ner-

änbern, unb ©tunin fat) nut feinen Warfen unb ben

weißen Wittel, bet ben breiten Würfen unb bie fd)lanfe

2aifle glatt umfpannte.

„§afl Du benn witflid) nidjt« 3luf fälliges wäb>enb

ber ^au§fud)ung bemerft, bafj oCe unb jeber midj

beS ?Dbtbe3 netbädjtigen? ^taben fte nidjt adeS

bei mit um unb um gewüblt, in bet SBotau8fe|ung,

etwas JBetbädjtigeS ju finben? Mt faben in mit

ben Dieb, ben 2Jtötbet — unb weldj bumme ©c«

fid)ter madjten aüe biefe hatten, als fte mit langet

Wafe abjie^en mußten. 3Jun, eS finb ja jbiofen, ^>alb-

wilbe ! %btx Du, ein Pfndjolog, ein feiner flennet

bet menfd)lid)en Seele ! £aft Du benn wä^tenb Deinet

fteunbfd)aftlid)en 33iftfe nid)tS bemeift?"

„Dorf), borf)," tedjtfettigte ftd) ©mnin; „id)

fagte mit nut, baß Du bjet wenig beliebt bift, unb

id) begteifc baS aua^."

„Sie fönnen mid) nidjt leiben, fie Raffen mid).

DaS Jebeu ift mit unetftägUd) gewotben . . . id)

fanu nidjt atmen! Unb id) werbe Dir aufrichtig

fagen, baß id| witflid) fätjig wäte, jemanb tot-

jufd)lagen unb 31t berauben, um mid) oon ben

ftoltetqualen ber IjUfiijen Sangeweile unb 33er-

fumpfung ju befreien!"

„9)tein atmet greunb, id) »etjtef)e $!id); bod)

Du fagteft neulid), baß Du einet balbigen Silöfting

entgegenfiebft."

„CS hätte ftd) abet aud) in bie Unenblid)feit

hinziehen fönnen, nut baS ©elb öon ©otfin . .
."
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„SBieber fommp Su mit bem Unflnn," fagte

oerbriefelid) ©runin.

„Wim. natürlia) fötrje id)," fagte flrinujin unb

fd)wieg. 9iad) einet SEBeile begann et oon neuem

:

„Auf 8d)ritt unb Sritt »erbe id) beleibigt unb

babe feine @<lcgenr)eit , meine ©egner m faffen;

jtfct aber gefd)ab e« t>or 3<ugen, unb biefeS »erbe

id) benü&en, um alle ju prafen. 3a) werbe bifjeui

bummen jungen, biefem 3Rild)bart, bem ©lud^areff,

eine ^erauSforberung fä)i<fen. Su toirft mir bod)

meine Sitte, mir jum Sefunbanten ju bienen, nic^t

oerfagen?"

©runin mürbe totenbleich unb oerwünfdbte ben

Augenblicf, in bem er feinen greunb fo gapiid) jur

9iad)t aufgenommen tjatte.

„darüber müjjten mir nod) ernfilid) reben," fagte

er ; „Su »eijjt, ba& meine ofpjieüe Stellung alS

Unterfud)ung*riä)ter, alS Iräger unb Spalter be«

©efefceS mid) oerppid)tet ..."

„Sdjon gut, beruhige Sia), id) merbe Sid) bamit

nid)t Wteber belöfiigen," unterbrach, i$n Jfrini&in.

„UebrigenS braud)e id) gar (einen Sefunbanlen;

fjier ift ein Suell foum benfbar! Weine £>erau8-

forberung mirb einfad) bem ßominanbanten angejeigt

»erben, unb bann . . . bod) id) »erbe tfjun, »afi id)

für rid)tig ba(te. Nun fd)Iafe wot)l!

„©ute 91aa)t, ©regor!" rief ©runin erleichtert.

„O, mein ftreunb, id) begreife Sid) boflfommen unb

nefnne innigen Anteil an Seinen ©efüfjlen."

„3a, Su begreift mid) »irrtid)!" erwiberte

tfrintyin ironifd), »a8 bem tjarmlofen Anatole }ebod)

entging; „unb nun, gute 9iaä)t!"

Am anbern borgen gefd)ab eiwa«, wa« bie

(Finwo&ner Dorn Stillen gort nid)t wenig aufregte

unb ben Unterfud)ung£riä)ter fef;r erfreute. Auf bem

£>ofe oor bem Qaufe bei Irommanbanten »urbe ba3

alte ?ßferb oon UJirobai untergeführt; er felbß

ftanb mitten in einer ©nippe oon Cfpjieren, benen

er offenbar etwas fef/r 3ntereffante« erjagte, »ätjrenb

er balb auf bie (Erbe tiefte, ftd) an bie ffeble griff,

bann mit einem unfid)tbaren §einbe ju fämpfen

fd)ien unb leibenfdjaftlid) nad) 3lrt ber afiari|d)en

Sttötfer mit ben Armen in ber ßuft btnimfoebte. Ser

hinge AUbei, ber feinen SBater begleitet tjatte, er-

läuterte biefe S^äijlung burd) eine lebhafte 9Jhmif,

»obei er m gleicher 3eit bie ib,m frembe Umgebung

mit lebhaften Augen muperte. Sa bie Srjäblung

be§ Otiten im 3ufammenb,ange mit bem ade SEBelt in

biefem Augenblicfe aufregenben SJcorbe beS gebor

©orfiu ftanb, fo fehlte aud) ©runin niä)t, unb biefer

»unberte fid) nid)t wenig, feinen greunb ffrinifcin

nid)t unter ben Anroefenben ju pnben.

(Sine Stunbe barauf, nad)bem mieber einige

SRulje eingetreten unb bie AuSfagen ber neuen 3<ugen

ju «protofofl genommen unb fogar mit einem brei«

eefigen Siegel beä ÜKirobai tierfet)en waren, eilte

Anatole Stobertowitfd) ju #rintyin.

„Senfe Sir, lieber greunb," rief er ihm rnt-

gegen, „wie einfad) ftd) afleS erflärt ! Du hatte*! cjaitj

red)t, unb meine Aufgabe if) tyn fomit befd)loffen.

<*« pnb SBeWeiSpucfe gefunben .»orben, — jie be

finben fid) beim Äommanbanten — unb wie einfach

'

erflärt fift bie Sad)e ... 3)od) id) »ifl Sir alle*

ber Äeibe nad) erjät)len.

„Su madjit mid) neugierig! 2Ba8 gibt ei beim

eigentliä)?"

„Su wirp gteid) bbren . . . fcier in ber «t^e

liegt ein Ort . . . ©e . . . 33efd) .

.

H 8efd)arid," ^alf u)m irftni^in.

-3a, ja, Su fennp ib^n wobl; in biefem 5Beid)arid

' Pnb öorige 9lad)t j»ei ©uä)aren eingefeb^rt, unb bei

eine - fold) bummer tölpel — wollte bort ei«

rufftfd)e IBanfnote oon bunbert SRubeln »ed)$e(n.

Ser inteQigeute Sirt SRI . . . Mi .

.

w 3Kirobai,* ^alf Wieberum ffrini^tn.

„aWrobai, ben fennp Su wobl aud)? tiefer

IDeirobai fanb baS oerbädjtig unb befab.1 feinen

Seuten b«mlid), bie Sad)en ber Seute ju uiUerju^ni.

Stelle Sir nun oor: in einer leinenen Safere

fanben ftd) beutlid)e SBeweife bafür, ba| bie Sucbarm

i an bem ÜJlorbe beS ©orfin beteiligt pnb. «an

fanb eine plbeme 6tgarrentafd)e , bie oon allen al!

bem ©orfin gehörig erfannt würbe, unb nod) einen

I Sd)ein, ber wie ber erpe eine oon ben Shimmmi

trägt, weld)e bie 93eöonmää)tigten ber girma als bra

©orfin eingebänbigt erfennen. 3eTbftoerpänbliib

baben wir nun bie Söfung ber Sad)e , aDe« iji Hör

I

wie ber Sag!"

„2Bo fmb benn je^t bie beiben 93ua)aren?' fragte

! flrinijjin. M 3d)würbe Sir raten, mein Qrreunb, pe eüitB

I prengen SBer^ör ju unterbieten unb bie btpTomarifcbea

j

Sä)ritte einzuleiten, um oon bem <?mir oon ©udjara

eine Auslieferung ber ÜJcttfrtjulbigen ju erlangen.*

„Sie 93ud)aren fmb aber nid)t ba?"

„SEBo pnb pe benn?"

„Sie pnb entfommen. SBie foQte ber al»

3JJirobai mit feinen beiben 3ungen mit jwei fräftiaen

SKännern fertig werben? Raum merften pe, ba§

man ifjre Saä)en berührt batte, als pe rafcb i^n

! ^ferbe bepiegen, unb fort ging ti wie bie »üb*

: 3agb ! Ser Alte ip auger pd), bag bie Veorbgefelm

ibm entwifd)t pnb, bod) wa§ wollte er tyun? 34

fann e3 Sir gar nid)t fagen, wie fror) id) bin, bas

aQeS pd) fo bübfä) aufgeflärt bat."

©runin lieg pd) in einen Sd)aufe(pm)l falw

unb bat um einen frifd)en Srunf.

VI.

Auf biefe Steife war bie Untrrfud)ung über ben

,
Worb befi Jperm ©orfin glücflid) unb befriebigenb
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ju €nbe gebraut. Me berbäcbtigungen, in welker

jjorm fie au$ aufgetaucht waren, jcbwanben aamälid)

unb tuurbtn öergejfen. 9Jur einige Sfeptifer fdjüt»

teften ungläubig ben Äopf, wenn fte an bcn »er*

fdjmifclen SJMrobai unb {eine Crjäblung bauten.

©ruitin oerlieg nach jmei Sagen baS Stille gort

unb eine neue gragc befdjäftigte bereits bie ©emüter,

nämlich bie beleibigung, bic bem Offizier Ärinifrin

burd) ben jungen ©ludjareff öor 3eugen angetban

war unb i^re möglichen folgen.

Die Angelegenheit war eigentlich, im begriffe,

fid) ju oerbluten, ba baul ©luchareff feine fceftigfcit

einfab, unb ficr) bereit erflörte, bei nficbfter ©elegen-

beit ficb, im beifein ber Offijtere »or flrini^in ju

entfdjulbtgen. Doch, trat etwas ein, was bie Öftere
feineSwegS erwarteten. ffrinifcinS burfdje braute

bem Lieutenant ©luchareff einen brief, unb ba er

Unteren nicht ju §aufe fanb, fo legte er ihn auf

beffcn Sifd). 9!aa) §aufe jurücfgefehlt, las baul

ben Sörief, jeigte ihn feinem Jßater
> biefer teilte ben

3nb>It Scfjeloboff mit, unb im Saufe einer Stunbe

rannten ade bewofnter beS Stillen Sfort^, ben ffom-

manbanten nid)t ausgenommen, jebe« SBort beS SBe-

ria)t<$. tiefer lautete:

„Öeebrter §err!

„An einem 3^nen betannten Sage haben Sie

ftä) im beifein ber Cffyiere unb anberer Einwohner

btS Stillen 3?ortS mir gegenüber Aeufierungen er'

laubt, bie meine @b« in fjöäjftem ©rabe belcibigen.

„3b" tjretbbeü fod unb fann nicht ohne folgen

bleiben, wenn, audj 3b* Hilter unb 3b" ßrjiebung

manches entfdjulbigen
;

ich, fönnte mid} bamit be-

gnügen, Sie Wie einen bummen 3ungen gehörig an

ben Obren ju reijjen — bie Uniform aber, bie Sie

tragen, jroingt mich, Sie wie meinesgleichen ju be<

banbeln, unb Sie mußten baber, wenn 3bnen nur

bie Siementarregeln beS Abels unb ber 6b" befannt

fmb, eine £>erauSforberung meinerfeitS erwarten unb

biefelbe fann Sie nicht überrafajen.

,3d) bin wie Sie gleid) iuterefftrt bei ber SBabl

ber Sefunbanten, bodj ba ich, unter meinen ftameraben

aus 3bnen befannten ©rünben auf feinen rennen

barf, fo überlaffe id) 3bntn allein bie SBabl unb

fuge midj allen bebingungen beS Duefl.8, bie Sie

ju beftimmen hoben, ipoffentlidj werben Sie, ge-

ehrter §err, felbft einfeben, bap eine fold)e 5tn»

gelegenbeit feinen Tluffcrjub bulbet; iebenfallS Würbe

midj berfelbe ju anberen , 3bnen wenig angenehmen

ÜRafiregeln jmingen.

©regor Ätinl|jtn.'*

Selbftoerftänblid) fonnte üon einer 6ntfd)ulbigung

feiten« ©ludjareffS feine Sebe mehr fein. «He feine

ftameraben erboten ftd) ju Sefunbanten. Die Gilten

bagegen proteßirten unb geftatteten niemanb, fid> in

bie Sache 311 mifchen. Subltct) würbe ber <Sntfct)lug I

gefafjt, beim Äommanbanten, als auf neutralem

boben, alle Offijiere gu »erfammeln, ßrini|in borthin

einjulaben unb mit ihm bie Sache ju befpredjen.

„Du, mein Sohn, bift ber fchulbige Seil," fagte

ber alte ©ludjareff, „»erhalte Did) alfo ganj ftill

unb erwarte Dein Urteil."

9Jlit Spannung unb Uugebulb würbe ber feft«

gefcjjte Sag erwartet.

Schon um neun Uhr morgens begannen bie

Offijiere fid) in bem geräumigen Saale beS ifom-

manbantenfmufeS einjufinben. 5)er flommanbant

ging auf unb ab unb fah ade ?lugenblirfe nach ber

Uhr. 3)er alte ©luchareff fpielte als ältefter Cffijier

nach bem ffommanbanten unb als JBater beS be-

teiligten eine h«^rragenbe »olle unb nahm ben

erften pafr ein. 3)er Tlbjutant ?ßotfunfoff ging

;

fortwährenb r)iu unb het / Icife mit ben Sporen

i flirrenb. 3)er Kapitän Scheloboff jeigte ftct) nun

mit feiner mächtigen ©eftalt auf bec Schwelle,

©luchareff wies ihm ben SMafr an feiner Seite an.

%tx Saal füOte ftct) allmälich. 3e^t erfchien eine

fonberbare &igur in ber Sljür unb atte klugen rich-

teten fiä) auf biefelbe. ©S war ein alter Veteran

beS SBataillonS, ber feiten feinen Söinfel oerliefe, ba

man ihn in betreff beS SienfteS mit 92a<fjficr>t be-

' fjanbelte unb nur wenig beläftigte. Tier ?llte hotte

.
in feinem Seben Diel geleiftet, lange 3uhrt gebtent

' unb, obgleich er juweilen etwas über ben Dürft tranf,

fo r>ielt man ihm baS boa) ju gute, unb „bater

SWarjm* würbe öon atten Seiten mit (Sbrfurcbt be-

honbelt Unter ben Offizieren erfchien er nur feUen,

unb nur cor bem bataiflonSfefie , baS er hoch in

(Ehren tfclt, erlaubte er fttt) tagelang uorher feinen

Iropfen branntwein, um baSfelbe würbig mit ben

, anberen ju begeben. SKit einiger 9)cühe brachte er

feinen fdjwerfälligen fförper unb baS eine fteife

bein über bie Schwefle, lieg bie matten Hugcn unter

ben bufchigen, grauen brauen über bie berfammlung

:
gleiten, inbem er bie Sringer an bie fahle Stirn fjielt.

„3<h boffc ' *<b fomme nicht ju fpät," fagte er.

„Tiein, alter greunb, fomm, fe^e Dia) fyitt aufS

Sofa," rief freunbtict) ber tfommanbant.

Der ^llte banfte unb nahm ben ihm angewiefenen

blöjf ein, auf bem er fier) bequem nieberfe|te.

„3e6t fommt Ärinijin melbete ber eintretenbe

^Ibjutant. 9UIe fchmiegen pld^licf) ftill.

ifrini^in trat beretn , wie immer elegant, borfj

ftreng nach borfchrift gefleibet unb grüßte nach a^tn

Seiten; ba er alle fifrenb fanb, fah auch er ftd)

nach einem Stuhle um.

»Soffen Sie uns aufflehen," fagte laut ber alte

©luchareff. Me erhoben fid).

„£>m, hm !" machte ber tfommanbant; „nun,

meine Herren, (äffen Sie uns beginnen."

„^err Kapitän ffrinifein," begann er, entfchloffen
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grabe barauf loSjugefjen, „baben Si( biefeu an ben
|

Sieutenant geridjtet™ ©rief geidjrieben?"

$>er flommanbant reifte Ujm brn ©rief.

,<Jr trägt meine llnlerfdjrift , fofglid) ift er oon

mir, fterr tfomraanbant." rrwiberte tfrinifcin.

w £m, f)«n, §err tfapitän, für einen foldjcn ©rief

Ijabe idj buS 9ied)t, Sie ju arretiren!"

«Kit biefen Borten glaubte ber flommanbant
j

grofjen CinbruJ ju machen.

.Öewifc, fcerr Cbrift. baS bangt ganj Don

3ljnen ob."

$er ffommanbant fat) fid) um, er mar in grofjer

©erlegenf>eit.

„Seijen Sie, ßapitän," begann er öon neuem,

„mir rjaben uns ftier lüie eine grofee gamitie Der-

fammelt, um bie Sadje ju einem frieblidjen Aus-

gleite ju führen. (Fin Offijier, ein Äamerab bat

Sie beleibigt , idj gebe biefeS ju . . . idj fmbe ir)n

tmtyaften Iaflen, er war ber Sdjulbige. <£r t>al

feine fceftigfeit eingefeben unb wollte fid) bei 3^nert

tntfdjulbigen , boer) 3b" §erau5forberung ^at ir)n :

baran gebinbert . . . Sie b«ben fid) in 3b"m !

©riefe aud) unticmltdjtr AuSbrüde bebten! . . . Soffen
1

Sie unS jefet bie Angelegenheit eingefjenb bejpredjen

:

5?ebmen mir on, baS $uefl würbe ftattfinben —
©ludjareff mürbe Sie treffen — boun würben Sie,

ber ©eleibigte , Dietleidjt baS Sebtn einbüßen . .

.

unb beS jungen 9Jlenfd)en tfarrnre märe für immer

uerborben. Ober Sie tötrn 3b"« ©egner — bann

gebe id) 3b««n ju bebenfen, flapitän, bafj bie JobeS»

[träfe mobl on ©errätern au ßaifer unb ©aterlanb i

DoDjogcn wirb , bod) nidjt für einige in ber &eftig- I

feit hingeworfene SBorte. Sie muffen jugeben, bap
1

bie Strafe etroaS r>art märe! 3n Anbetraft biefer

dou mir bargelegten ©rünbe, bie Sie gewiß billigen,
'

erfudje id) Sie, 3b"n ©rief jurüdjunefjmen unb

bümit bie Sadje ju beenbigen. Sinb Sie meiner

3Rdming, meine Herren?" roanbte er fid) an bie

Aitwefenben.

Au§ ber ©nippe ber Offijiere ertönte ein miß«
,

bifligenbeS SDlurmeln.

$er flommanbant mürbe tnne , baß feine Siebe

feinen Anflang gefunben t>atte.

„©Men Sie, Oberft ©ludjareff, jefct 3b>
SJMnung fagen," wanbte er ftdj an feinen 9iad)bar.

„Xa id) ber ©oter be§ ©eteiligtcu bin, gebührt

e3 mir ju fcf>weigen," ermiberte biejer.

3efct erb>b fid) Sdjeloboff.

„3b" §>erau§forberung, ftapitan ffrinifcin, an
j

ben Sieutenant ©lud)areff," fo begann er, „nehmen

mir ehifadj nidjt an. 3dj fage Sbnen biefeS gerabe

QrrauS, unb id) bitte Sie, eS nidjt als fteigbeil

feiten» beS jungen 5Ranne§ ausfliegen. 2)iefer !

Cffijier ift fein Feigling, bafür ftefje idj unb aud) ;

bie übrigen ein. Seine Japferfeit ju jeigm, b,at er
|

bereits ©elegenbeit gelobt, bie 3b>e 311 betounbem,

ift uns nod) nidjt gegönnt roorben. ©8 gefällt 3b>n

bei unS nidjt; mir farmoniren nidjt unb brausten

bie Urfadjeu baoon ja nidjt weiter ju analQftrm.

3)er CfftjierSbienft ift aber oudj fein Sflaoen«

bienjl . . . wir ftub ja immer frei, unS Derfe|en )u

lafien unb an einem anbern Crte, ber unS bejjer

jufagt, bem ©aterlanbe 311 bienen. 2öir wollen

Sie nio>t jurüd^alten unb woflen 3b"*" wty

Ijinberlidj fein.*

„So ift es redjt! . . . Sefjr richtig!- börte man

Derfdjiebene Stimmen fagen.

#rini|in füllte, wie ibm baS ©tut ju Äopf ftü^

Cr füblte, bafj er fortgejagt würbe. Seine Abftfy

war eS gewefen, baS ©otaiflon ju oerlaffen, bod) in

@b"n, aus eigenem Antriebe unb in »ollem (Slanjt,

unb nun rief man ifjm einfad; ju: w ^ort mit 3)ir!*

.Urlauben Sie mir eine Sroge, §err Cbrifl/

begann er, feine Aufregung mit ©emolt ntebtr«

tämpfenb: „2Bo befinbe id) mid) eigentridj?"

.©ei mir, Äapitän, bei mir!" rief ber fom<

manbant eifrig.

„UaS wei^ idj, mein 5Redjt ift eS aber, jh wiften,

ob id) bin: Dor einem ©erid)t«bof« pebe?"

„BeSbalb fagen Sie ©eriajtSbof?' meinte gut-

mutig ber ffommaubant.

„Unb wenn eS ein ©eridjISfwf wäre," rief flnpitan

Sdjeloboff ftfjroff.

„UoS ift etwas anbereS," wanbte fid) Ärinü)ht

nun an biefen; „in bem ftatle braudje id) fein Bort

binjujufügen , bie ^b^tfadjen fpredjen für fid), unb

id) bitte Sie, bie Angelegenheit ber %oxm unb bim

©efe^e nadj ju führen, ©orfjer aber mu?3 id) bot

^erm Äommanbonten bitten, bicfeS ©apicr in

Empfang ju neljnien." ^abei f)Olte er einen jorg'

fältig jiiiammengelegten ©ogen ©apier au§ brr

lafdje unb überreizte Ujn bem Pommanbanten.

„2öaS entbolt eS?"

„@iu ©efud) um einen elfmonotlid)en Urlaub

bamit id) bie nötigen Sdjritte jur ©erfefung ac

einen anbern Ort tb^un fann."

„SaS ift }d)ön, »apttän! Sie tfntn ganj rei)t,

fjier füblen Sie f»dj nid)t bfimifd) . . . 3)a« >['

nodj fein Unglücf. Sie b^ben ©erbinbungen imb

eS wirb 3f)ncn gewifj gelingen, 3b" ©erbältnijff

uaa) SEßunfd) ju geftalten. 3U uns ftnb Sie ja mit

3b"t Sd)ulben wegen ptrgeraten."

„Dieine Scfjulben geb.en nur mief) on." erwiberlt

flrini^in.

„<Run ja, baS ift 3b" Saa^e."

Sier ffommanbant faltete ba8©apier auS einonb«,

laS es burd), pfiff leife oor ftdj bin, blidte ftrrng

auf ffrini^in unb reichte eS ©ludjarrff. tiefer lai

eS burd) unb reidjte eS Sdjeloboff, unb balb fiattt

baS ©lott bie JRunbe gemadjt unb mar bis j« S?ctcr
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liJarjm gefommen. S)iefer lai ti langsam, fein

©eftcM berfinfterte fia), et würbe unruhig unb »er-

faßte aufjuftet)en, was ihm ni<6t fogleidb, gelang.

«Mit einet gemaltfamen Slnftrengung erhob er ftdt)

enblidj unb ttat mitten in ben ©aal.

Mt «nreeftnben waten übet bie (Snetgie, bie

bet alte SRann plö&lict) entwicfelte , überrafch», unb

lautlofe ©tille fyerrföte im ©aale.

„Sie ^reiben, §err ßapitän," begann et

beutlidt) unb jebeS SBort betonenb, „bafj, nadjbem

©ie Don einem Offijier beleibigt reo rben, ©ie bem«

felbtn eine IperauSforberung gefanbt, auf welche ©ie

eine Ibfage erhalten Ratten, bie Don aQen unterftüfct

würbe. daraufhin galten ©ie e8 nicht für möglich

ben fcienft in einer ©efettfcfcaft fortjuic&en, reelle

fo eigentümliche — um fufj nidtjt anberS aufijubrüden

— flnftdjten über (Stjre an ben Sag legt, unb Sie

bafl JöatatOon Derlaffen unb um 3h" (Sntlajfung

bitten unb fo weiter. 60 fajmben ©ie, fo fte^t eS

auf biefem Rapiere."

»3a, - fagte flrinifcin.

„(Sie bitten um 3t)re ßntlaffung — bamit woDen

©ie Dorbeugen, fortgejagt ju werben ... 3dt) bitte

um gntfdmlbigung für ben «uSbrud — wollen wie

ein §elb au§ ber ©adt)e b>Dorgehen, wie ein Stüter

otjne iabel — unb um baS ju erreichen, bewerfen

Sie unfer ^errliä)e8 3}ataiflon mit ©dt)mufc! ®a8

ifl fd>maa)DoD! Äommen ©ie bier^er!" rief er

plätfltct) mit Reiferer ©timme unb funfelnben Hugen

flrinifein ju. „3<h bin alt unb fdtjreath, meine §anb

ift gelähmt, boct) 3h« ^eraufiforberung nehme td)

an! 3a) werbe midt) mit 3b^nen fdjjuefjen! bodt) nidjt

ber gform nadt), nidht jum ©<herj, nein, überS

©djnupftudf) unb fogleidj!"

$er Sllte machte einen ©ct)ritt nad) Dormärt«

unb wanfte.

w 3<h net)me 3b>e iperauSforberung an!" fagte

faum b^örbar ffrinijfin.

„©ie nehmen fie an? 9lein, ba8 ift nidt)t genug.

— «Jrfl hören ©ie midj an!"

Unb wieber r)ordt)ten alle gefpannt.

„3n 9Babrbeit unb Xreue habe i<h meinem

ffatfer unb Statertanbe gebient, fo weit e» in meinen

Gräften ftanb ! 3efrt net)me ict) bie 9(act)fttht meiner

Äameraben in flnjpruct) unb bin ihnen bantbat!

2)odt) niemanb tann mit etwa« ShtlofeS nachjagen,

©ott wei| rt unb bie 9Henf<hen feb>n e8! 3<h

forbere ©ie, Äapitän £rini|in, nun auf, tytt »"»

SBeifein aller Ojfijiere. angefleht« unferer gähne, bie

hier in bet ftdte fleht, angefidjtfi befi §eiligenbilbe3

bc8 heiligen 9tifolau§ bort oben, mir 3hr €hrtntt>ort

ju geben, ba{j ©ie 3U fetner ehrlofen £>anblung je

bie §anb boten, bajj ©ie nie etwas begangen, ba9

eine« ehrbaren 9Jcenfct)en unwürbig ift . . . Unb erft

bann, mein £err, gePatte ich 3b>en bie €ntfd)eibung

über bie Annahme ober JBerweigerung meinet §erau8«

forbenmg! — !Run, id) warte, mein Jperr!*

B £ £ e t n.

Don

<TS)urdj bi* laben bringt fein iampenglanj,

Die rtadjt ift Palt unb bunfel aa«3,

<Erfd?aubernb bie päppeln unb Caiuieii fielen,

Unb im EjerbfttDtni» meine fyiare n>ebu,

Unter beinern ^enfier fiita' id) aHein,

2IUein, allein, 0 roetj! allein!

Das Dunfel breitet fid> Palt ringsum,

ZTuu fnarrt ein Caben, bann alles ftuinm;

Die Sterne oerb,üIIte bes Dunfels ^flor,

Das fyrs bes Sdjroeigeits belaufet mein (Dbr;

Du p^eß im Limmer nun allein,

Allein, allein, 0 roeb.! aücin!

Die Welt ift glüetfid?, bie Wtlt if) roeit,

(Es ftopfen perliebte ^en su ju>eit;

IDas (od ber Sdjaner, ber uns befällt,

Da wir fo allein in ber IHufd?el ber IDelt?

U?ie laug noa> follen wir bleiben allein,

Allein, allein, 0 n>efj! allein!
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iPic Sdjmeine — üerjeib,t geifrreidje £eferinnen
,

— bie Sdjweine üon ?)acu*) Sole fnacften rubig bie
[

$ia)eln in bem falten Sfeineid)enmalbe, als $aScale

d^ifina , btr Sßanbit,**) üorüberging. Gr war ein

wunberfdjöner Jüngling, grofi unb fiarf. Hit 9iuorefe

gefleibet, bie flapuje in bie Stirne gejogen, bie

5ßüd)fe im Ärm, erjdjien er nod) fdjöner, mit ben

jdjwarjen, b^al6gefd)(offenen Äugen, bie unter ber

großen, gerunjelten Stint funfeiten unb einem bittern, I

fpöttifdjen fiädjeln unter feinem fdjwarjen, üon rot-

ten Slefleren fd)immernben 93art.

aum fat) \t)\\ ^)acu Sole unter ben Steineiben
,

erfdjetnen, als er eine Skioegung beS Unbehagens
j

madjte — aber er fafite fia) fdjnefl unb madjte ibm
ein freunblidjeS ©efidjt, als er an ibm üorbeifdjrilt.

„©elobt fei 3ffuS &b,riftu3," fagte ber SBanbit,

üor ber §ütte fteljen bteibenb.

„3n «wigfelt, «nun/ erwiberte $acu, „bift $u
in biefer ©egenb? -

„3n biefer ©egenb?" rief ^aScale, wie wen n er i

jerftreut roäre. @r betradjtete bie prädjttgeu Sdjweine,

weldje um bie Ipütte fjerum üerftreut waren, unb es

fdnen, alS wolle er fie mit ben Äugen üerfdjlmgen. !

„Seid) fdjöne Schweine $u baft!* rief er au«,
,

nä^er bnantretenb, um fie beffer betrauten ju fönnen.

Sie waren in ber 3b^at wunberbar, befonberS

gemiffe weifje, einjährige (Eber unb tleine fterfel üon

jwei bis brei 9Jlonaten, weldje nod) fpielten unb

jwifdjen ben weifen ©lottern bftumrollten , fo fett

waren fie.

$acu war ganj ftolj auf bie ©emunbenmg beS

JBanbiten, ber früher aud) Sdjweineljirt gewefen war,
|

aber er fab, iljm bodj fdjief über bie Sdjultern, üon !

fdjlimmen ©ebanlen »erfolgt. SPaScale, obwohl er

fid) feit ungefähr jroei 3abren wegen ber Änflage

eines ÜHorbeB verborgen fjielt, flanb nidjt im SRufe

cineS XiebeS
,
beunod) war ifjtn nia)t gan j ju trauen.

-) Sanbijtn nennt man in 3Ulicn nid)t nur Sauber, fenkern

au* Strfraimtf, 5l0*llinflt.

Unb am allerwenigfien burfte üjm $)ncu Sole trauen,

auS Urfadjcn, bie wir fpäter erjötyen werben.

#3a," antwortete ber fcirt, i$m nadjgebenb unb

fid) jwifdjen bie Sdjmeine brflngenb , fte liebfofrnb

unb bei tarnen rufenb, „idj fann mid) in bitfrm

3abre gottlob nidjt beflagen. Grft baben wir gule

SÖeiben gehabt, bann gute Stoppeln unb je|i eben,

folebe Gidjeln."

„SBer ift bal," fragte ber 3knbtt leidjt jufammet»

faljrenb unb auf einen Pnabcn beutenb, btr in btr

9Jä(je war.

€S War ein blaffeS ßinb , ganj mit einer Im?
paarigen 3Haflrucca berteibet, bie Ujm fafl bis auf

bie ftüfje reifte, ©eorge Sanb würbe i&n mit

einem fleinen 3obanneS ben Käufer öerglidjfn bßhtn,

wie i^n bie Wenaiffancemaler barftellten. 6r faj

auf einem gelSblod, fdjni^te einen SBratfpieß nr.b

fpi^te ib)n mit einem ÜJleffer ju, baS größer untt

breiter als er felbft war.

„gS ift «nnebbu,*) ber ©ruber üon flanaScia")

graile," erwiberte ^acu, ein wenig errötenb.

,5"Kb> nidjtS."

^PaScale preßte bie Sippen ein wenig jufommtn,

unb bem ifnabtn ben ühiden wenbenb, begann n

aufS neue bie Sdjweine ju bewunbern.

„SBob^er fommft 5)tt?" fragte ?)acii.

»SBon 9hioro unb üon Dargali."

„Unb wobin gebjt 3)u? SBiOf! 3)u bie 9iod?t

bier jubringen ?"

„3dj gebe nad) Cliena, id) geb,e nad) ^auje,

beim beiÜ9<n ©ott!" fa^rie ber SBanbiL .3*) w«1"

bod) wobl 93eibnad)ten ju §aufe üerleben fönaen!

Unb id; werbe noa) baju in bie 3)litternaa)tSmtj(f

geben!"

„9limm l)id) in ad)t, ^aScale, nimm $id) in

ad)t!" fagte ber fcirt beinabe järtlia).

$>er 3üngling geriet in 3orn, üerwünf^te bie

©enbarmen unb baS @erid)t, fagte, baß er über fic

-i Ogn«}ia.
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(od)e, bafj fte tt)n nie lebenb fangen würben unb

ba& er nu)ig bie Sei^naa)t in feinem fcaufe $u«

bringen merbe.

$acu »erfülle ib,n ju beruhigen, (ub tljn ein,

bie 9{adr)t in (einer §ütte ju bleiben unb erjäblte Ujm

*Reuigfeiten aus bem 5>orfe. Slber ber Banbit war

unruhig unb neroöS, wollte niefct bleiben unb nat)m

nichts an oon allem, WaS it)m ber £>irt anbot. ^)acu

blidte i$m naä), als er babonging, unb als er bie

l'ajroarje ©pifce feiner Stapft unb baS graue 9lof)r

feiner Büä)fe jwifdjen ben biden, nebelumbüßten

<?idjen berfa)winben fat), wiebedjolte er bie ©efte beS

Unbehagen« unb backte: »Oljne 3weifel f;at ifjn ber

Enblid beS «nnebbu erregt."

SMefe ©cene blatte fiä) am walbigen Ofu|e beS

BergeS ©t. 9UI)a, niä)t tt>eit oom $orfe Oliena am
2Beü)naa)t3abenb ereignet. $8 war ein trauriger

unb falter Slbenb, welker auf ber 2anbfä)aft laftete

unb fie noä) büßerer unb wilber erfä)einen liefj.

Unter ben gropen <£iä)en firiä) ber Sinb mit eiftgen

Sirbelftürmen tyn, fegte bie trodenen Same unb

fa)üttelte jum großen Bergnügen oon $)acu ©oleS

©ä)meinen bie (Eicheln Ijerab.

®er weijje Gimmel jeigte eine tiefe, einförmige

kläffe, welä)e ben ©a)nee oorljerjagte, unb ber Diebel

flieg oon ben ffalffelfen beS ©t. 9ltba b,erab, beffeu

©ipfel fiä) in ben bieten Sölten beS Rimmels oer«

(oren; er überjog ben Salb unb erfüllte bie Slb«

grünbe, bie oulfanifd)en unb fagenreidjen gelSfpalten,

©aS 9furra§ genannt, in benen ber SBinb fonber«

bare, übernatürlidje unb fa)redlia)e ®efa)ia)ten fang.

Bor feiner feften, auS ©teilten unb tieften auf«

gebauten §ütte fterjenb , richtete
v3)acu immer noä)

bie Blide in ben Salb Ijinein, wie feftgebannt oon

ber Srfa)einung beS Banbiten, ber jebenfaüS feinen

(Seift ein wenig aufgeregt batte. 3wifd)en biefen

beiben ÜJeannern beftanb ein unbejtimmter, geheimer

©roll, welä)er — wenigftenS fa)einbar — unbe«

grünbet jdjien.

2Ran tann es fiä) fdjon benfen, ba& eS fiä) babei

um ein Seib fanbelte, bafi es eine SiebeSfrage war.

9)acu war mit 9lanaScia ftraiie , feiner (jotifine im

gweiten ©rabe, oerlobt. 9Jun erjagte man fid) im

Dorfe, 9iana8cia fei fdjon oorber mit ifyrer erften

Siebe in BaSeale Gbjfma oerliebt gewefen. 91n ben gefl«

tagen rjatte man fie immer auf bem #irä)enpla| oon

Oliena mit einanber tattjen feljeit, unb jioeimal battt

fyatcalt bäS 2Häbä)en auf bem ftüden feine« 3Jiaul«

tiereS naä) Wuoro geführt, »ob, in fie fid) begab, um
feigen unb Trauben ju »erlaufen.

@enug — BaScate, ber eine« SJtorbeS befäjttlbigt

würbe, war in ben Salb gehoben, unb baS ©erebe

über feinen £iebeS$anbel mit 9?anaSeia würbe burä)

baS 3)ajwifd)enfommen anberer 5leuigfeiten, anberer

^reignifje oerbrängt.

6in 3abr barauf oerlobte fiä) ba§ 9)iftbä)en mit

^)ocu ©ole. ©ie featte i^n niä)t gern, aber fie batte

wegen jweier ©rünbe biefefi Opfer gebraä)t.

63 ging bem $acu fe^r gut. 6r befafe Söieb,,

Sänbereien unb auä) einen au8gejcia)neten Seinberg.

SianaSdaS TOutter, eine arme SBitWe, b,atte im

©egenteil nur ©ä)ulben, barunter eine fer)r unan>

geuebme an bie 31derbaubanf. S)iefe brob^te fa)on,

ifyr §äu8d)en oerfteigern 311 laffen, unb WauaScia

blatte ftä) mit $acu ©ole oerlobt, bamit ir>re

SRutter bie Wittel erhielt, ftä) »on ibrer ©a)ulb ju

befreien.

91m läge beä offijieHen 93erfpruä)e8 begaben ftä)

ade SBerwanbten beS Bräutigams in baS ^auS ber

Söraut unb matten i^r ein ©efä)enf in tlingenber

ÜJiünje.

9Jana8cia braä)te wirflia) bie brei^unbert Sire

jufammen, laute Giccebba*), bie Butter, bejahte

ben 2ßea)fel, unb KanaScia fing an, fiä) bie Braut«

bembeit ju näb^en. ©ie fag immer in ber Wät>e ber

i^ür, oon wo aus man bie im Söinter mit Säjnee

bebedten Berge überbliden tonnte, unb ladjte nie,

nidjt einmal am SamStag abenb, wenn 9)acu tarn,

um fte ju befua)en.

3b,re übergroßen, fä)warjen tKugen blidten auS

bem weijseu ©eftä)t , meines oon faftanienbraunen,

um bie Obren gewunbenen paaren umrahmt war

— bie grofjen, meIanä)olifä)en ?lugen, in betten

gebeimniSooQe , fa)merjliä)e träume fa)maä)teten,

fd)weiften immer naä) ben Bergen, burä)forfdjten bie

Siä)enwälber am fjuße beS ©ebirgeS unb bann bie

weißen, einfamen ©ipfel, bie $elSfpi|en, welä)e ber

Diorbwinb Oiolett färbte, unb bann bie anberen

Berge unb noä) anbere Berge , fern , fern , foweit

ber Blid bringen fonnte, bie ganje tferte beS ©enn»

argentu bis jum TOonte ©olitta.

SaS fuä)te fie bort oben? 5)en Bräutigam

ober ben Banbiten, ber ftä) in ben geheimen

©ä)lupfwin(eln biefer grogartigen 2anbfä)aft oer«

.
borgen b,ielt?

^anaScia tanjte nia)t mebr, ftriä) ib^r ^taar niä)t

' mebr mit 9RaftijöI, woburä) eS glänjenb unb fap

fä)warj würbe, unb ber ©ebanle an baS geftidte

Brauttafä)entua) unb bie gefteppten ©dnu)e, welä)e

^acu ibr fa)enfen mußt«, f^ien fte nur wenig ju

I tröften.

Wan far) eS wobl, fie war unjufrieben mit biefer

' §eirat, aber fte war reftgnirt. ^)acu ©ole war niä)t

fä)ön ; er war tiein unb fertig unb fyattt ein bttnneS,

blonbeS Bärtä)en auf ben blaffen, mageren Sangen,
'

bie eine graue, erbfarbene Bläffe jeigten. 6r fyattt

lange, fä)warje ^aare unb flob^farbige klugen, wirflia)

ganj biefelben wie feilte ©ä)weine. @r fleibete fid)

ieboä) gut unb immer augerorbentliä) reinlieb. 2öaS

man auä) fagen mag, ber ©djweinebirt ifl entfä)ieben

;

ber reinliä)fle unter ben Birten. €r $al wä^renb

beS ganjen 3ab,re8 faft nia)ts ju Ujun unb DoQauf

©elegenbeit, ftä) reinliä) ju galten unb fogar fyerauS«

jupu^en. Ueber ber roten, weiten unb lofen 3ade

trug "J)<ku eine wunberoofle, langhaarige 5)laftrucca.

Senn er ju 9lanaScia ging unb ftä) neben fte

an ben §erb fe^te, fo blidle fte ifyn auS ben ^ugen«

winfeln an unb füllte einen inuer(iä)en ©ä)auer bei
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bei Berührung feiner fchöuen, »eichen, febroarjen i

3Jcaftrucca. 69 freien ihr — ©ott behau unb be-
|

wahre mich! — al8 hätte fie tinen woüigen §ammel
an ihrer Seite.

SBeil bte Schweine fo fcfjön fett waren unb irgenb

eine wenig gewtffenfwfte Seele in 33erfud)ung führen

tonnten, liefj VMat fie nicht einen Slugenblitf allein.

Seit ungefähr einem SJconat war er erft jweimal

ins Dorf hinuntergegangen, unb nicht einmal für

ben SBethnadhtSiag r)atte er cor, Imnats int eigen —
umfomehr, ba 9iana*da erflärt blatte, gar nicht in

bie SJcitternaajtSmeffe geben ju »ollen — »eil er

nicht »ufjle, »em er feine Schweine anvertrauen fotlte.

Die Birten »aren alle unten unb Snnebbu Sraile

mar ju flein, um allein gelaffen ju »erben.

Slber ein außergewöhnlicher gaQ )»ang ihn, bie

Sjmrbe ju berlaffen. 9llS tßaScale tfbifina gegangen

war, blieb ?)acu noct) ein »enig vor ber §ütte fiteben.

Der «benb brach früt) herein infolge beS Webel«,

ber immer birfner würbe, verjagt unb »ieber her»

gejagt Dom Söinbe. IBon feinem fleinen ©ehilfen

unterftüfet, braute Dacu bie Schweine in ben Stall,

fdbloB ben (Eingang unb ging bann mit Slnnebbu in

bie §ütte. 2ic jünbeten bort ein großes iyeuer an,

brieten Schweinefleifch an bem mm Unnebbu ge>

fcfj rttnten Spieß, fthwafcten vergnügt mit einanber,

liefen fein gutes §aar an ^ßaScale, unb jeufjten, roenn

fie baran backten, »ie Diel Vergnügen unb Särm bie

unten im Dorfe Ratten. ^)acu tröflete fiel) über bie

Entfernung von feiner Sraut, inbem er barste , bafs

fie im nätbften 3afjre SBeifmnchten als gute Eheleute
|

mit einanber feiern »ürben — unb 3lnnebbu träumte

vom 3efu8finb v

N
\n v$iccinebbu", welches — genau

»ic er felbft — mit ber 9)iafirucca befleibet, it)m

eine unabfehbare SHenge von JBratfpießen machen

half, grofje unb fleine, wät)renb fie mit einanber bie

weißen Eber unb bie legten 3ftilcf;ferfel betrachteten.

Die 9iad)t verging rut)ig. ©egen ÜageSanbrud)

beruhigte ftdj ber Söinb unb eS begann in grofjen
J

irlocfen 311 fcfjneien, jeboef) nur unbebeutenb. Der

feuchte hiebet fdjmolj fcf)neH ben Schnee, welcher balb

verfdjwanb. Unb eS braet) ein ftifler, weifjer Sag

an, auf welkem eine feierliche Sraurigfeit lag.

9IIS Dacu feine Schweine befugte, um nad)}u«

fefjen, ob fie eine gute Wacht verbratet gälten unb

fie »ieber in ben Sffialb ju treiben, fanb er neun

von ihnen, teils große, teils Meine , fefnoer erfranft.

Der §irt ftanb entfefrt ba. BaS »ar ba§? Soviel

er fte aud) befühlte unb unterfucrjte, eS gelang it)m

nidjt, bie tfranfheit ju erfennen. Slber plflfrlich lief

if)m ein leichter Stauer über ben 3iücfen ; er richtete

ftct> auf, »urbe nod) bläffer »ie gewöhnlich unb

rnnjelte bie Stirn.

3a, e§ war wirtlich fo! 9lm vorfjergehenben

Sage blatte ^JaScale ben böfen ölicf auf bie 2rf)toeiue

gerietet. Er blatte fie gelobt, jebenfatlS hatte er

fie fief) gewünidjt, aber er r)otte fein Bort baoon

gejagt, „baß ©ott fte fct)ü^en möge". $acu Sole

begann ju fluchen »ie ein 9>erbammter, umfomehr.

als eine hafte Stunbe fpäter noch brei S<b»ente

unb bann nod) eines in ben Stall jurürffr^rten,

ftöhnien unb auf ben SBoben fielen, wie ttenn

fte tot wären. BaS tb,un? 9)acu befanb ftd) in

einer f(t)önen SBerlegenbeit. Er mußte viele Dinge,

wußte bie geheimen ©ebete, um ben Slbler unb ben

©eier ju „binben", baS f^eißt, fte )u verb^inbent, auf

bie Hertel ju flogen unb fte ju rauben, wuntt flrt»

neien für viele .teranfqcttcu , natürliche unb über*

natürliche , aber er fannte nirb,t bie ßunftgriffe unb

bie ©orte, um ben böfen lief \u befehmören. tiefer

t^all »ar ir)m nie Dorgefommen. 3"» %ta\A mit

^aScale ehifma

!

tln btefem läge ffa^tt VKku i^n aufria^tig, unb,

»äbrenb er ihm baS ^illerfchlimmfte rounjebte, läcb.eltt

er iimhiuiiti unb baef/te an eine gewiffe Sache, bie er

ganj allein wußte unb bie wir fehlie&licb, aud) noö>

erfahren werben.

9iachbem er gefonnen unb gegrübelt hatte, bcicbbF,

er enblicb,, ftcf; an eine ^erfon feiner 93efannr>ä>aft

}u wenben, bie fia) auf foldt)e Dinge verftanb. S»

fam eS, baß ^)acu, feine frühere ^tbfirht änbtrnt,

an biefem Sage boch nod) nach Cliena hinunterging.

3»m ©lücf fanb er einen befreunbeteu Birten, welcher

ftch verbinblich machte, bie Schweine ju bewacha

gan} befonberS bie armen franfen.

11 ging mißmutig unb nervös ins Dorf h^ab,

unb ohne Weber fein eigenes noch StanaSciaS ^au$

ju betreten, hielt er bei einem ber erfien §äuScben an.

3n Oliena — müßt 3hr »oiffen, faüS 3hr f«

leicht nötig fyabtn foQtet — »ohnt eine wunber»

thorige grau, eine 3auberin, »eiche bie 3ufunft errat

unb Euch «in Heilmittel für vielerlei Unheil }u geben

weift- ES genügt, ba| man ihr einen ©egenftanb

oon einer ^eriou — fei fte fern ober nahe — duf

trägt — unb eine t)albe Cira für ihre SWühe — fo

»irb fte Euch aüeS enthütten; bie ©ebanfen, ben

Eharafter , ja fogar bie 3utunft biefer $erfon unb

noch Diele anbere erftaunliche Dinge. S3i?le i'eute,

auch f«nen Dörfern, gehen ju ihr unb erjübto!

fleh toirfltdr) wunberbare %f)attn oon ihr. 3*) meiner'

feitS glaube jwar nicht baran, unb wenn Euch mein

befcheibener 9iat etwas nü^en fann, fo würbe id>

Euch oorfchlagen, lieber auch nicht baran ju glauben.

3m übrigen ift ieber £>err über feine SJceinung unb

feinen ©fauben.

Die ?Perfon, bie *J)acu fannte unb welche aljo

eine grau war , hotte bei ber 3auberin ftubirt unb

tonnte faft ebenfoviel als biefe felbft.

Wachbem fte bie Sachlage erfahren hatte, verfiel

fie in tiefes 9cachbenfen. Dann fing fte an ju

fchwahen, wahrfcheinlich um 3eit }ur Entfcheibung

ju gewinnen, unb erjählte ihm Don ihren Puren unb

von ihren Söunbern. 3ulefct im <Dlonat September

ivar tein geringerer als Don 3)1. O. ju ttir ge>

fommen, um ihren 9iat ein}uholen. Die Diebe

ließen ihm feine eiujige Srucht an ben Cbftbäumen

in feinem Weinberg, unb er wollte ein Littel gegen

biefen üblen ©eift. Die 3r°u gab ihm — jthlauer»

,
weife — ein Rädchen mit einem ©rechpulver. oon
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bem ftr aBein baS 0cb>imni8 mujjte, uub ritt U)m
[

alfo: »Streut e8 gefdjidt auf bie fdjönPen grüdjte

unb fa&t p« P^'f". 3b' f«b««. fie Gud)

tuutytjrr feine 3nid)t mebr berühren werben."

„Don 9)?. 0. gab ibr eine fd)5ne ©ilbermünje,

na^m bo« ^ßäddjen unb ging in feinen SBeinberg,

um alfo ju tbun. Die Diebe ftablen richtig bie

fdumpen grüßte . . . aber benft Gud) , wa8 Unten

gefct>a^ ? Sine fdjredlidje ©adje, obne 3weifel, aber

joobfottbient!"

„Unb tarnen fie nie wieber, um $u fteblen?*

fragte 3)acu ©ole lad)enb unb Seifall flatfdjenb bie

$rau.

„
s)lein," erwiberte pe mit ber größten Unfdjulb.

.Sieht, Pe berührten fortan feine einjige grurfjt be8

Don 3W. O., aber pe fdjnitten ibm bann alle Säume
ob unb riffen feine JBeinpöde au8!"

9)acu mürbe e8 falt bei biefem ©d)lujj, aber

fdjlu'IUdj überzeugte er pd), baß pe nid)t bie ©d)ulb

baran trug unb bat pe nodjmalä, au* ibm ju raten,

nabm pd) febod) cor, gegen gemiffe Littel auf ber

§ut ju fein, Gnbtid) mad)te tym bie greunbin ba8

ftejept unb fprad):

„Du mujjt alle ©eine ©djmcine, bie gefunbeu

unb bie franfen, in ber £ürbe Bereinigen unb ein

grofeeS SFeucr üon bürren garn anjünben, fo bafj

ber Saud) pe alle berührt. 2öeifjt Du. wa8 Du in

ba8 ^euer werfen mufit? Gtmaä geweibteS 2Bad)8

unb ein wenig ebenfalls gewetyten $a(m)Weig unb

einige §aare oon ber Serfon, bie ben böfen Slirf

getban bat. Sor allem bie £aare pnb unentbebrli*,

fonft ift aüe8 unntty unb bie ©ad)e gelingt nid)t.

Du mufjt bie» atleS tbun, beoor brei Xage »er-

gangen pnb, beadjte bie8 wobl. SBäbrenb bafl geuer

brennt, mufjt Du aud) mit groger Slnbadji brei ©e»

bete an 6t. Antonio ton ^abua ridjten unb Du
wirft feben, bajj ba8 Unheil balb üerfebwinben wirb,

ftürdjte nirfjtS, eö ip feine @efat)r , beoor bie brei

tage oerftridben pnb. 9lber bie ipaare! gib adjt,

bap pe wirflidj Don berfelben Serfon pnb! . .

„3dj bin wrloren, wenn idj nict|t ^aScale Gbtpna

finbc badete
si)aeu, als er batwnging unb für pd)

bie SEBorte ber Cuadjalberin wieberbolte, um pe

tüd)t ju Dergeflen.

Gr tierfügte pd) gerabewegS in ba8 ftauS beS

Sanbiten, in ber Hoffnung, ir)it ju pnben. 'Über

tr war fd)on bei ÜageSanbrud) wieber fortgegangen,

mubbem er bie 9Iod>t in feinem §aufe jugebrad)t

t)atte. Gr war aud) , Wie er e8 oorbergefagt batte,

ungeftraft in ber 9ftitternad)t8mene gewefen. $acu

erjäbltc feinen froH ber ÜJtutter be« Sa8cale unb

bat pe bringenb, ibm ju fagen, wo ifjr ©obn pd)

oerborgen ^ielt. 9iad> meiern Sitten erfiibr er eS

enblid).

SaScale wollte ben ganjen Jag in ber „©a
SRenbula" genannten Öegenb bleiben, jwijdjen Cliena

unb 9Juoro, am gujie ber Crtb>b«neberge. ^n ber

^ad)t woflte er nad) 9?uoro weiter wanbera , wo er,

ben ©enbarmen jum 2ro^, bie il)n eifrig fud)tcn,
|

fap feine ganje 3eit oerbrad;te, in ber Erwartung,
;
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bog feine Unfdiulb erfannt werbe, ba er in SSirflid)«

feit an bem ibm jugef(bri(benen 55erbred)en un«

fd)u(big fei.

9)acu ging jufriebengepellt batoon, blieb einen

Sugenblid in feinem §aufe unb mad)te pd) bann

auf ben SBeg nad) ber ffird)e, um Pd) bort SEBad)*

unb Salmjweig ju oerfd)affen unb 92ana8cia in ber

SJleffe 3U feben. Witt er fud)te pe MrgebenS, juerp

mit ben pflügen unb bann aua) mit ben Ruften,

inbem er in ber ganjen Äirn)e b<n»wging. Die

)d)öttpen tKäbdjen oon Oliena waren ba mit ibren

panbriid>en SKüfjen unb ibren mit ©d)leifen unb

Cuapen »erjierten ©dmben, aber t«anaScia 0raile

febtte.

Dacu beunruhigte pd) etwas barüber. SBenn pe

franf wäre?! Gr trat in bie ©afriftei unb lieft pd)

geweibtes SBa<b8 unb Salmjweig oon bem 53ruber

bed ffüPetd geben, ber es ibm nur auf Diele« Sitten,

unb nadjbem er ibm einen ftiaSco SEBein t>erfprod)en,

bewilligte. „SJenn mein ©ruber b>« wäre," fagte

er ibm , „fo würbe er ti Dir ntd)t für meted ©elb

geben, weil Du e§ pd)erli^ ju einer 3auberei, ju

irgenb einem ©afrilegium oerwenben wiOP . . . 3Mf)X-

fd)ein(id) wißp Du eine ftrau bebesen."

Durd) 9iana8cia8 ^Ibwefenbeit in fd)(ed)te Saune

oerfe^t, war $acu im Segrip, ben Unoerfd)ämten

§u ohrfeigen, bi«i pd) aber jurüd, weil er baran

bad)te, bafj bie fjeilige Sffieibnadjt fei, unb ba8 SBad)8

unb ben Salmjweig in ba8 gutter feiner 9Jcüfce

Pedenb, trat er in bie ßira)e jurüd, wo er anbädjtig

bie 9Repe börte.

9118 pe beenbet war, ging er, obne nur baran

gu benfen, feinen 9lnjug ju wed)feltt, in baS £>au8

feiner Sraut, weld)e8 eine8 ber böd)pgelegeneu be8

Dorfes war, unb ba oben erwartete i&ji eine fd)öne

Ueberraf(bung.

9lana8cia war nid)t ba. Gr fanb nur bie Tante

Giccebba, weldje pd) an einem elenben SBurjelffuer

abmübte, TOaccaroni 311 toa^en , bie fo biet wie eine

ftauft waren. 9iana8(ia war feit JageSanbrud) fort.

^JJad) ber grübmePe war pe nad) 9*uoro gewanbert,

um bort trier ober fünf 2tter §md)tfaft, ben pe nod>

aufbewabrt batten, $u uerfaufen.

.«ergere Did) nid)t, mein ©obn,* fagte bie

Sante Giccebba, als fie fal) , baft
s})acu8 Öepd)t

fonberbar lang würbe. „Ratten wir geabnt, bafe

Du fämep, jo wäre fie nüfjt fortgegangen. ?16er

Du bait'P gtf^gt/ bafe Du ju 2Bei^nad)ten nid)t

berunttrfommen würbep. 3P ba8 wabr ober nid)t?"

*i)acu ntdte mit einem ?lntli^, trübfeliger a!8 je.

„©ejfe Did)," furjr lante Giccebba fort, ibm

einen ©djemel anbietenb.

„9iein, id) fe^e mid) nid)t. ?lber warum i|"t e*

ibr gerabe rjeute, an biefem geptage, eingefallen,

fortjuge^en ?"

„Die Üiot, mein ©obn, bie 3iot! 2öir baben

©teueru ju bt3at)len , Steuern unb 9)iiete, »er»

ftebft Du?"
„Unb tonntet 3l)r Gud) mir nidjt anoerlrauen?"

! fd)rie er bdeibigt. Wir fdjfint, bie jwei ©olbi l)ättt

I
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uo.; ©rajia $>elebba.

id) Sud) xooty leiten tonnen! 2Sar es nötig, bafi

arme SHäbdjen am SBeUmadjiStage bei folgern Setter

herumrennen ju Iaffen?"

„&öre ?)acu, id) jage $ir, ärgere $id) nidjt.

©ie felbft bot geljen wollen, weil eine 3>ame auS

Wuoro iljr jagen liejj, bajj fte i$r ben ftrudjtfaft

bringen folle. SBarum foDte man bie gute ©elegen«

beit einbüßen? Unb bann ^ot fie aud) bie ©e»

gablung für jwet £>emben, bie fie für eine 9iuoreftn

genäbt bat, einjufafjtren. 3a) $abe e« tyr jo aud)

oorgefdjlagen : fagen wir es bem 9)ocu, er wirb unS

betfen. 35a bätte fie mid) beinabe gefreffen. $u
wei&t, fte ift ftolj unb bemütigt ftd) oor feinem

<Dtenfd)en."

•jjacu wufjte cd nur ju wobl, baft 5Rana8cia flolj

war, bis er foweit gefommen mar, ftd) barein ju

ergeben.

„Wer — ift fte allein gegangen?" fragte er mit

einer unbeftimmten Unrube in ben $ugen. CFr badjte

baran, bafj ^JaScale ßbifina in ber Menbula war
unb bafj er oon ba auS ba« 9Jtäbd)en gefefcen faben

tonnte, als es oorüberging.

Ä @ott foü mid) bewabren! ©ie ift mit tfran-

eifdjebba unb 3Jtaria €afale gegongen, weldje ©ein
jum ©erfauf tragen."

„Um wieoiel Ubr »erben fte jurfioTfebren?"

„©ie bat mir gefagt, bog fic um ein Ut)r un-

feblbar bi« fein würbe."

92act) einigem anbern ©cfdjwäj oerliefj "))acu bie

Xante (ficcebba. (Er war mürrifd) unb aufgeregt wie

am borgen ~ aber jefct badete er faft nidjt mebr

an feine ©djweine unb ben böfen ©lief. 2Me« war

entfdjieben eine $äfelid)e 9Brt^nact>t für ir)n!

etwa« nadj gwölf Ubr Wanberte ^acu auf ber

Sanbftrafee, in ber 9lbftdjt, ftd) juerft nadj bem Crte

3U begeben, wo er r)offte , ben ©anbiten ju finben,

ben er um eine Heine §aarlocfe bitten wollte, unb

bann 9lana8cia entgegen ju geben. Aber alS er an

ber ©teile angefommen war, wo bie Strafe ftd)

teilt unb eine Wbjweigung berfelben nad) ber ©aronta

fübrt unb »on biefer auS ein Heiner ftujjweg nodj

ber 3Renbula, änberte er feinen ©lan. IBon ber

l'iebe getrieben, »erfolgte er bie ©trafje nad) Muoro,

in ber feßen Hoffnung, WanaScia ju begegnen. 6r

ging weiter unb weiter auf feinen fonberbaren, weidjen

©dju$en, bie im ©egenfafc ju ber fd)weren 5UB*
bcfleibung ber 9iuorefen nid)t ba» geringfte ©eräufd)

auf bem fd)lammigen tfieS ber ©trage oerurfadjteu,

unb legte, faft obne eS ju merfen, ein großes ©tüd
SüegeS jurüd. §8 berrfdjte immer nod) überall ein

gro&e« ©tittfdjweigen unb e« fdjien mefjr ein Oftober,

als ein $>ejembertag ju fein. 2)a8 weite l^al, nod)

ober gemad)t burd) ben Jöinter, war ganj mit s
)iebel

bebedt, auS bem bie grauen ©ipfel ber Olioenbäume

beroorragten ; nap unb bur#djtig fd)ienen fie in

ber 2uft ju fdjmeben. SMe Sttaftiirbäume , bie im

Giebel fdjmarj auSfaben, r>aud)teu einen ftarfeu,

feud)ten ©erud) auS, ben ein mailänblfdjer Äririter,

wenn id) nid)t irre, ben $>uft be§ SBinterS nennen

würbe, unb über nfleS bie? breitete ber bebeefte,

afd)farbene ipimmet feine XobeSmbe au«, öknug

— ir)r werbet e« begreiflid) finben , baß 9)acu ftdp

nid)t fo Diel um ade biefe febönen Sadjen fümmtrtt,

al8 ibr getbau fjaben würbet, ober id), bit wir $t$trr

unb bfroorragenbe Seelen ober ©eifler ftnb. jit

unenblid)e Xraurigfeit ber Sanbfd)aft unb be5 JcjtS

burd)brang if>n jebod) nid)t8bepo»eniger — unb »or

allem ber Umftanb , bajj er nirgenbä %ana8eia tnt>

beefen tonnte, erftenS, toeil ber 91ebel bie Strafe be»

bettle, unb jweitenS, weil fie nid)t ba war.

tyaiu gelangte bis jur fogenannten Äönifli&riuh,

alfo ungefäbr balbwegS bi8 !Ruoro — aber oergtbenS.

Cr fab nur ben ftlufj, ber jwifdjen fdjönem Srombeer-

gefträud) Einlief, unb oier ober fünf Rappeln mit

bünnen, langen, weiften Stämmen, bie irjren filbernrs

33<bang b^erabneigten, ba fein SBinbbaud) fte btwegk

unb in ber öben (Einförmigfeit be« 5b,ate8 etwoS un.

fagbar XraurigeS an ftd) r)atten. 9lber "Jianalcia

örraile war nirgenbS ju erblicfen.

5)er iunge ^irte tröpete ftd) bamit, baft ber Jag

nod) lang fei unb uieHetd)t ba5 9)<äbd)en feine @( :

jii)äfte nidjt fo fd)neQ beenbet bobe. 6r lentte fein

©djrirte nad) ber ©tra|enabj»eigung jurüct unb mk
folgte biejenige, we(d)e nad) ber Wenbula füijt

liefe unb ernfte ©ebanfen gingen burd) feinen ®cijt

als er an $afta(e (Hnftna bad)te, unb etwas wie eis

unerflärlid)e8 i'äd)eln, weldjeS fowobl fpörtijt^ all

bitter fein tonnte, träufelte feine Sippen, »a^rtnt

feine ©liefe ftd) in bem immer wadjfenben 9{ebel «r»

loren. 9)acu war weniger bttmm al8 et fdjien; mit

feinem bünnen, floppelfarbigen ©art unb fafjlen

©eftd)t, itnb mit bem ?äd)eln, ba§ in biefem Uugen«

blirf abfoluten HfleinfeinS über feinen 3Jlunb pcj.

war er ein ooHfommeneS ©ebid)t — oerjeibt mir

ben ©ergleid) — oon SBoSfjeit, oon mit ©erbrufc

mifd)ter 3ufriebeub«it , oon Älugbeit unb oielleiibt

aud) oon §al8flarrtgteit. Staxi gefagt: baS 2äd)(!n

eines «WanneS, ber oiele SMnge weiß, fonberbart

2)inge gefeben unb fte aud) felbfl ooübradjt fjat

Sänger als eine r)afbe ©tunbe burd)fud)te er bit

Wenigen SBeinberge, bie jWei ober brei Kütten, bit

©ebüfebe, 9lnböben unb $>öl}Ien ber ÜRenbula — bod)

oergebenS, ber ©anbit war nidjt ju finben, eben*

fowenig wie 91anaScta graüe ju finben geweien bot.

©otlfommene ginfamfeit b«nfd)te in ber fonberbaren

©cgenb, bie fteil ju ben ©ergen oon 5euoro empot«

fteigt. ileberall 3eebel unb tafjleS 2anb, immer btt

©erud) befi «öcaflis, ju weldjera mandjmal berjenige

eineS «ölortenftraudjeS ober einer ©afiapariflepjlon|t

binjutam.

^acu ©ole pfiff, rief ben ©anbiten mit lautet

©ttmme, adeS umfonft! Qt oeri»eifeIte fdjon baran,

tbn )u finben, als er auf einem fleinen, faft un*

ftdjtbaren Su&pfab, ber nad) einer CurQe fübrt».

guftfpuren ju erfennen glaubte. (Er »erfolgte ben $fab.

©eine Weidjen ©djube »erurfadjten feinerlet St«

räufd), ber "Jiebel oerbarg Ujn. ©orwärtS, oorttärti.

immer bureb, traurige«, müfteS 2anb, über getebfixf».

burd) §>eden oon ©rombeeren, ©tafiij unb SKprttn.

v
i)acu ©ole ging einem großen Abenteuer entgegen.
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Sei ber Duelle , bie nach ib>m TluSflufe auS einet

Hrt fcöfjle oon ©ranitfteinen , oon einer bieten

Vegetation oon Brombeeren, Spljeu unb I orn-

gefiräuch umgeben, rut)ig baljinflrfj . blieb ber £>iri

ftet)en. gr hörte ein fchuefleS, jiirtUdje« ftlüftern,

manchmal burch unterbrücfteS Sachen unterbrochen,

manchmal burch Schlucken, manchmal burch fonber-

bare Jöne, bie baS ©eräufet) järtlicher Äüfie fein

tonnten.

@ine grofee Solfe, eine bunfle Solfe jog über

9)acu8 Stirn. fam ir)m ein fdjmerjlidjer @e»

banfe, berfelbe , ber fchon euch getommen fein wirb

unb ber aud) mir gefommen ift, früher als euet).

Unb jroar, bafe TianaSda tJraile mit bem Vanbiten

jufammen mar.

"Jlber meber ich nod) it)r fönnten je — loenigftenS

wenn mir uns nid}! in feiner Sage befänben, maS

ich nicht eueb^ unb nod) weniger mir jelbft roünjdje

— *J)acu SoleS Söjmerj nadjempftnben. 6r ging

noch meiter oorroärtS, fofl friedjenb, unb er hörte

unb er faf>! ©r fah burd) ben 9Jcaftirbuj<h , morin

er fich oerbarg, fat) burch ben Ttcbel, mie er oorf>er

nicht gefet)en hatte,- benn er hatte fdjarfe Tlugen, bie

ihm jefct auSgejeidniete Dienfte letfteten. 6r hörte

trofc ber Entfernung, hörte, obgleich oie Verliebten

immer leife fpradjen. 3a, ja, fie untren eS nur ju

fet)r: 9tana8cia ^fraile unb SßaScale Gbiflna. '.'Inf

einem gelsftüd im ©chatten ber £ede fifcenb, bie

Süd/fe angelehnt, bauten fte fit^er ntcht, bafe iemanb

fie fah unb hörte.

DaS 2)?dbrf)ctt meinte, (achte, fprad) unb fdnoieg,

unb ihre großen, melancholischen, fct)ücf)ternen Tlugen

erzählten oon ihrem (Müht unb oon ihrem Sdjmerj,

roabrenb ihre Sangen röter maren als bie Schleifen,

bie ihre Schuhe fdim tieften. 91uf ber @rbe lag ba§

©efäfe mit bem ftrudjtfaft, baS roahrftheinlid) an

biefem Sage bie Stabt 9iuoro nicht gefehen hatte.

Der T3anbit mar noch als Tiuorefe gefleibet unb

auf feinem frönen ©eficht lag ber TluSbrud eineS

gemiffen ©lüdeS, oermifcht mit ein menig Tlngfr. —
TIngfi für baS Räbchen, nicht für ftd} felbft.

TJacu SoleS Jvr-, fällig mie baS beS Hertels im

Sacl! CFr hatte feine Saffe mitgenommen, nicht

einmal baS lange 3Dtef|er, roeldjeS bie §irten Jener

©egenb im ©ürtel tragen, nichts, nichts. Senn
<})acu im SBefife einer Saffe gemefen märe, hätte er

fiä) trofc feines falten unb oernünftigen GharafterS

in biefen fdjredlichen Momenten hinreißen taffen. Mad)

unb nach jebodj beruhigte er fid). 6r faßte einen €nt-

jdjlufe. Eber um in feinem Vorhaben feft ju bleiben,

legte er fleh auf ben T3oben, oerbarg fein ©epdjt an

ber (Erbe unb blieb fo eine TMertelflunbe, bie ihm fo

lang wie ein 3at)r fehlen.

Wti ber SBüdjfe im Erm begleitete ber SJanbit

bie ©eliebte bis jur Straße, bann ging er jur Duelle

jurücf.

Tluf bemfelben Stein, auf bem er furj Dorb>r

mit bem THäbd>en gefeffen hatte, fanb er TJacu Sole,

ber ihn ju ermarten fdt)ien.

^aScale mürbe blaß mie bie Tlfchenblume unb

griff inftinftio nach ber T3ücb,fe. Sar bieS ein

Iraum? Sie fam TJacu Sole hierher?

„grfdjieße mich nur," fchrie ber £>irt bie Irme
oon fich ftrecfenb, w e8 fehlt 5)ir nur noch *>aS!"

5)er SBanbit fal), baß *})acu unbemaffnet mar unb

nahte fich ihm.

„%u wirft mir nia)t terjeihen," fagte er mit

feinem bittern, fpöttifehen Sögeln — „aber maS ift'S

benn eigentlich?! 3>a8 finb ©efchichten, bie öfter

oorfommen, UnglücfSfälle, bie .

.

$ücu ftanb auf. 6r mar fo ruhig, baß VaScnfe

ihn oermunbert anfah.

„§öre," fagte er, „ich mar auf biefe ©ef<hicb>

gefaßt, aber eS fchabet nichts, eS fchabet nichts!

33linb bin ich nicht. 3<h habe gehört unb gefehen.

Unb bodj, menn bie TOenfehen etmaä ehrlicher, baS

heifet etmaS meniger feig auf biefer Sßelt hanbeln

fönnten . . . Tiber $idj meine ich "ia)t. 3)u bift

ein Wann, unb man meiß" fcfjon, ba& bie 3Känner . .

.

„Tiber genug. Sicherlich merbe ich $i* nie Oer«

jeihen. §üte 5)ich tt>of>l ! 3aj habe je^t feine

JÖaffe, nicht einmal ein Keffer. 2)u fannft mir

baher, menn eS 3)ir beliebt, einen Schufj oerfejten

unb alles ift ju Snbe."

^aSeale öffnete ben 3Kunb, um ju fpremen, aber

ber anbete hielt ihn mit einer §anbbemegung jurücf.

„9Barte , ich mifl 3)ir mit menig Sorten meine

3Keimmg fagen.« 3ch bin immer eiferfüchtig auf

3)ich gemefen unb beShalb fagte mir mein ^erj,

baß . . . fo etmaS gefchehen mürbe. TluS biefem

©runbe habe ich mir einen VreiS aufgehoben. Senn
S)u eS am roenigften erroarteft — baS oerfpreche ich

35ir — foUft $5u mir fchon bejahten, maS ^u mir

t)eute gethan Ijaft unb oielleia)t geftern unb noch

Diele anberemale. 2)u roirft mir antmorten, bafe

3)u fchon oor mir ba marft. ©ut! Uber bann

hätte biefeS Seib mich nicht fo hintergehen unb jum
SJummfopf oor ber Seit machen foHen. Sarum
liefe fie mich nicht meines SegeS gehen, menn fte

fchon anbere ©rillen im ßopfe halte? Sie allein

trägt bie Schutt), aber fte fällt auf $)ich jurücf.

911), alfo beShalb moDteft 1)u nichts Don mir an-

nehmen, als 2>u geftern burch meine Seibe gingft?

. . . 'Jiun gut. Tin ihr tann ich mich nid^t rächen,

aber ®u roirft es mir für eud) beibe bejahlen. Tiber

ich hanble nidjt im 2)unfeln unb fage eS 2>ir oorher

:

Du Wirft einen Schüfe Don mir befommen, menn
Du am roenigften baran benfft, alfo hüte Dich roohl.

3ch fage eS Dir, roeil ich f«" Seigling bin. Unb
meit es mir roiberftrebt, einen Flüchtling ju oer-

folgen, fo mifl ich Dir noch heute abenb Deine Frei-

heit miebergeben." «

Der Tianbit erhob lebhaft ben ffopf.

„Du? . . rief er.

„3a, ich! Das ift ber VreiS, Don bem ich SMr
fprach unb ben ich mir aufgehoben hatte, roeil ia>

ahnte, roaS gefchehen würbe."
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1108 SRon tiefem unb 3enein.

.örfläre 5>id) beffer."

„3d) erflärt gar nid)t9. 3$ fage $ir nur, ba&

Ii; :
1

1-

l t e abenb ganj rubig in feinen eigenen

flleibern in« $orf fommen fannft. llnb $)u tannß

aud) ju flauaScia graile geben . . . £er pafe ift

frei für lid)," fdr)Io^ ?)acu, fid) jum fortgeben

•nbenb.

Tkäcale S^iftna ging Gintec iQm kr unb be-

fahl, iijn, ftd) beutli(ber ju erflären, aber er braute

nur folgenbe 3öorte au§ ibm gernuS:

„3d) »eifi bie ganje ©ejd)id)te be« ÜRorbeS, beHen

2)u befdjulbigt bift, fenne ben »obren «Diörber unb

»erbe ihn nod) hure anjetgen. SBarte Her bt» junt

Tlbenb. SBaljrf^einltd) »erben fie fommen, um SDtr

ju fagen, bafj $u nad) §aufe juriieffebren fannft."

£ann enlfenite er fid). Tiber gleid) barouf fab

$a8cale, ber gonj »erwirrt fd)ien oon allem, roa§

tljm miberfaljren »ar , itjn wieber burd) ben Stiel

cr|(i)ctiien.

„>>'' iebrie 9)acu. „3dj luk ia bie ^aiurt>

fadje »ergefien. (Öeflera baft ®u ben böftn 3Sl«f

auf meine ©djroeine gerietet unb fie flerben baran.

(Sib mir ein wenig »on deinen paaren, um bie

Signet baoon w madjen ..."

*/)acu ©olefi ©djweine genafen »ollftänbtg buxa)

bie fceilfraft befl fonberbaren Wittels, »ebbe? bii

ftrau Don Clicna »erorbnet b.;lte — unb %ako.\t

$\)i\ma »erlief; ben SBalb nad) ber iPerfjaftung be4

wabren SHörber«. Tiber er fal> nid)t einmal mtljt

im 5raum 9lana3cia ftraile an, bie aud) oon ibrtm

SBräutigam »eilaffen unb nod) immer umwrbeirottt

Ift, ^a#cale ift auf ber §ut wegen ber $n>b,tmg

beS fcirten, aber biefer t)at fie bis je|t nod, nidjt

jur TluSfübrung gebradjl.

Hon liefern itnö Settern.

illar florbau unb Combrofo.

Sa« große Sertitnß Hat «orbau«, fogt i»ombto|o im „(tat»

turo,", btßrbt barin, einem gereiften 9Jtußiji«mu». ber in unferrn

Sagen blüqt unb viele gute flopfe otrmirrt, betraft }u ßtibt

}it geben SRit grofttm tttfolgt oerminbrt rt bie pjöebuitriic&e

gorjebung für bie literarifdK ieritü; auf bleiern ©tbitt bat er

bie Rübnbnt fogar bi« jut gredifrit getrieben, inbent ei ben

9tubm ber anertaimtfßtn Autoritäten |u lerß&rrn fuditt. „Se»

generaüon* fr.t inbe« grofce gebier, »orbatt bat fein pfwftiatri.

fdje« üürrtjeug burd) bie {leftigteit feiner Vngriffe ^unipf gemadit

unb tierbogen unb metjt ben realen Wcbrautlj baoon tu madjeu

oerftanben. ÜKcbr 3rrcnartf alt bie 3rrenär)te, bat er tauin

einen ueurotifeben Vutor gefunben, beffen SJerte er n.tt and)

oern-.ibtcn )u muffen glaubte. £o loirb Xolftoj, ba er ein 9Rq*

ftifer ift unb in Orr SBiffmftoft unb Siebt beftruttioe Xenbrnjen

oerfolgt, ein «arr unb oerlieren feine ©erle jeben SBtrt. Qi ift

nt*t fd>mer ]u leigen , baft bie 6«nie« «anen ftnb, txnn ba*

«nie ij» eint gorm begeneroliwt «eurofe. Solftoj, »agner,

Sioinburne (innen Tegenerirtt fein, finb aber tro^btm Weines.

Ter Utiticlmafuge bietet (ein Eqmptom btr 'Jlarrbfit bar, meil

rr btr frudjtbaren Criginatitfit entbtbrt , melaV bie 9afi8 be«

Genie« iß.

Hui ben Spuren Ton Oiuiiote*.

So fonbtrbar unb romanlifa) bie Vbtnteuer bes tapferen

Sitter« Bon ber Wan^a atirti fein mbgen, fo finb bie Cit{(bafteii

unb iHegenben, tvo ft<t) jugftragen (»oben
, nad) Soone Cuff»

maln im .Xemple !Bar', bort) fo era(t betrieben, baft bit Wtifetu

ben in Spanien mit btm unfttrbliaitn Stoman in ber ^>anb ben

«Säuberungen ber btibtn obenleuerlufligen ©efabrtrn leidjt folgen

(Jnnen. Ta* SJorf, roo ber »oman begonnen mürbe, flrma»

gafiüa be «Iba, an ben «renjen oon Seulaftilitn, in ber Nflbt

btr CueQe ber „loeinenben Guabiana*, e;if)irt ebtnfad« nod).

Seroante« mar bort £teuerrinnebmer. Qr mürbe burdj btn

Squltbeifj be« Sorfe« be« Unter? 4!eif« bef(f)ulbigt unb in« fte*

fflnani» geworfen. 1er eine Seil bitfe« »efängniffe« if» fruit

eine »nint, unb bennoü) oerbiente er ein beffere« edjidfal, btnn

»ieneiebt oerbanlen mir ib,m ben Ton Cuijote. 5»on feinem 9lmt

in 9(nfpru(b genommen, raOrbe btr Weifler oirOeidit niemal«

baran gebaefr baben, itjn lu fdtretbtn; e« btburftt bt« 5Büfiig=

gange« unb ber Cangemeile ber (Hefangenfd)aft , um ibm bie

grebet in bie Qanb tu brüllen. Tie öerberge im Sorfe »u&jero.

bit 2>on Cuiiott fo Biel ^ttfireuunä unb Unterbaltnitf p
mdbrlt, iß ein altmobige«, grofK« Webäubt , über t«l ttri

3abrbunbertt binmeggtgangtn finb, faß obne Spuren |n bistrt-

laffen. Sie Sttinbant, mo Son Cuijote firb nieberliei es Uet

feint «btnttutr na«jnbenlen( iß audi b«itc nod) ba. llnb ebr*

nxnig mie bie Crtfd)aften bobtn fidl bit Cbaraltetfigurrn ta4

bem Col( Btrfinbtrt. Stt ambnlantt Sarbier, ber Gfrrurä, K:

Ratgeber btr Spafemadtcr ßnb beute mit tamal« eis

bige« SRequißt jtbt« rrfptttablen fpanifditn vaute«.

Die englifcbe 5tr>ilifaKon unb bie frenben reifer.

Str bttannte «ntbropologt unb «egQptologe, fwfefn

glinbrr« Vtri, bat bie ABbnfrit gebabt, in Sonbon ju erfUm.

bafj ber IBrrfud), bie engliidit 3>»iliiation halb1 ober enrn;-

iioilifirten SöKem aufjuimingtn. ein «oId>tr Btifcriff frisier

an ein S}trbrea>en grenzt Sit btrubmtt Sbrafe be« £aeit>4

umfdjreibenb, fagt er: „S>ir fdraften rin Xottnbait« ub» lenei

t« 3ioilifotion. Aein M ift ffir btn »irttiifrn l«bn»lw

eint« Sollt« legitim unb rooljlttiätig aU berjmige. btr fart

UcbtTjeugung iietbeigefübrt mirb unb au« bem @emBt enn'ptiijt

2i«elcb ein Oommer, anbrrt Safftn mit tHtroaft unter >«» 3*4

eine« Soßtra« wie ba« unfttt ju btugen, ba« \» lompfipn.

uniiaturlid) unb (Qnßlid) iß, mie c« büber no« teilt» nda
bat, unb ba? in einem taltett Canbt inmitten tc« lilleitn. u:

fnmpatbifmßtn , bci.dilrt ilitften unb btrrdmtnbßtn oder flirr

entßanbtn iß !* Um ftint Xgtoritn ju idußTiren, bie« btr ft>

kb,ttr Srofenor auf ben europiißrten flegnpter a(« ,ein CöfWüä

ber ^itilifation' bin, ber nur ba« Cbtrflfid)liifr unb am mif
ßen SÖünfd)tn8mtrte ßdl angetigntt b<tbt.

Sr ief f aßen.

ftrou ». S. in Striin. Str Utbtrftfrr be« «rtübW

Bon jJranvoi*lVop»H.-e .«Ware ßefort* frifet: «Ifreb SaOerle lfra»i

unb ber ,bc« fytu\t8 btr Sefl* »ob «uguß Senno« : 6.

bart. Son Seginn be« nädiStn 3abrgang« an »erben wr hi

jebem ffierl. fomtit t« juliffig iß. aud) btn dornen be* U*t=

fetjer« ntnntn.

^eiau*8»»>er: 3ofepb Mridmer in »rbaltrur: Subttig t^U» i*

5nl«tt«.«nftalt in «lurtgort
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3n£att öes merunfon>aim<jßeit Äeftee.

£oitja ^omaftPsfifl. II. id) gemeiniant mit ihr erlebte unb roaa fie mir über fief» ielbft etjählfc.

9lu$ bem 3ct)tuebifct)m uou Wim« (vnarlottc t'efflcr (8d)Unj) '.Ii'

^trifc ^Kanbef. Vornan aus bem s
Jiom>egiid>en bou (>hr. 3öiuterf) jelm (Scbl»B)

^laDine. (Srjünimia, mi§ bem »uffif^en uon ftnrajine (3d>luü) 1: .

Per 2äifof(lmitjer nub fcfr £attf. GfebiAt au« bem (fiifllijäen uon fluftin Tobfoit . . . U<

<38eiljmidjten in bet äcimot öfs 2Ult6fll6rotfS. (*rjäl)huiö au* bem fwimnebeu t»on ttorl

laöaftftjcrna ;>

(£ine Jratienftubie I j

Tic TOorol ber 9tatur 1

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wier

Neues alpines Prachtwerk!

Soeben ist erschienen:

Wanderungen
in denAmpezzaner Dolomite:.

von

Theodor Wundt.

Herausgegeben von der Sektion Berlin des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins,

Zwtit« Auflag.

Grossquart. 17 Höpen mit 71 Tcxtillusttationen. :J8 Einschaltbildern in 18 Liclitiiiuckttni:

20 Autotypien, nebst einer farbigen Karte.

In farliigein Ori gi na 1 - Einha nd Preis 2 o Mark.

Der in alpinen Kreisen als Autorität anerkannte kübne Bergsteiger und Hockeln

photograph Theodor Wundt hat durch seine Publikationen der alpinen Literatur mit rin«*

Schlage einen Aufschwung gegeben, der alle Welt mit Staunen erfüllt. Die grossartizsteii hVt

gebirgsscenerien, deren Anblick nur durch lebensgefährliche Kletterei erkämpft werden kann, wärt

er uns nach eignen photographisehen Aufnahmen in durchaus naturwahren Abbildungen vnr.

Das Werk behandelt die Besteigungen der kleinen und grossen Zinne, des Cristallin. Mfl

Cristallü. Piz Popena, Bauhkorl. der Botwand. Cadinen und der Tofana etc.. nebst der Hesdireft"*

von Schluderbaeh und Cortina. Die reizvullen Schilderungen dieser häufig so geffdirlichen H'<tr

gebirgs]>artien schmückte der Autor mit zahlreichen Abbildungen, in denen uns die i_';uize W »roto""

weit der Dolomiten in ihrer hehren Schnee- und Eispracht entgegentritt.

Xu beziehen «lurch alle Hark- und kaust hainllnn neu des In- mi Aaslandts.
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D.

Ins tri) (jcntciitfam mit ilir crfclrtc unb was fic mir ü 0 c r fidj ffIM erlitte.

93on

c?onja fam bfnn nad) ^k>ri§ imb nabm iforen ' bem binjugeben, unb bem ebenfo bringenben SBe«

^rei§ in @mpfang. Sie mar bort bif S>elbin bcS
|

bürfni«, firb felber ju bcfijjen, jener ewige Dualismus,

lnge-5, fubr uon einem fteft jum anbem, tuurbe ber fich unmillfürlid) in bem Seben einet jeben bc«

i» $ii<brcbeu gefeiert, bie fie fefber beantwortete, gabten, probuftiücu ftrau bemerfbar machen mu%t

oon 3nteruiewern be-

lagert, nobm SMfiten

in (Empfang unb Ijatte

fnum einen fingen»

bliel für ben Wann
übrig, ber gefommen

roar, um QtnQt ibre§

Irtuiiip^eä |U fein.

Unb fo warb iljr fo»

tuobl ba8 ©lud bes

§erjen§ al§ auch ber

iriumpf) beS 6b>
geije» nerborben, bie

ibr einzeln fo unenb*

lid) utel ftreube be«

reitet haben würben,

unb baran War ihr

itnglüdfelige§ ©cfdiid

fcbulb; fie erhielt oorn

Sehen afleö, was fie

roünfcbte, aber fietä

unter folgen Umftän»

ben, bafj bie Süjjig-

feit au§ bem Söedjer

beS ©lüde« [xa) in

JBermut Derwaubelte

— wie fte ftrb felber

barüber auSbrücfte.

33ieHeicf)t war aud) ber $uali3mu§ ihrer *Jiotur

fdjulb baran, ber fie firt§ in Streit jmifd)en ber

Seit beä ÖefübleS unb ber fflktt beö ©ebanfeu«

ftet)en ließ, jwifdjen beut löcbiirfniä , firf) einem an«

Hut frnn»«n 3ung(n. 18»5. II. 24.

S-o-u ja ilou>üUi'*l;n.

fobalb bie Siebe a!3

Watht auftritt. Unb

in biefem ftafl trat

noch eine flomplifa»

tion b^inju, bie ihren

©runb in Sonjas

Cftjaraficr hatte.

3b" £icbe mar

eiferfüdilig unb tn«

rannifd), fie forberte

dou bem ©eliebtcn

eine folrfie Eingebung,

ein fo DötligeS Wuf»

geben in ihr, wie e3

einem Wanne wohl

nur in ben aflerfelten»

ften WuSuabmefäflen

möglich ift. 9uf ber

anbem Seite aber

tonnte fie felber fid)

nicht baju eutfeblie»

ften, ibr Sehen mit

einem Schnitt mitten

burchjuftbneibcn, ib,re

SIMrfjamfeit unb ihre

Stellung ju Dcrlaffeu,

wa§ er ibr jur 3*e«

bingung machte, unb

nidjtS weiter \n fein al§ feine ©uttiu. llub au

ber Unmöglidjfeit, biefe pcrfdjiebcneu ftorberungen

ju bereinen, erlitt bann ibre Siebe itjrcn grojjen, ent«

ftbeibenben Schiffbruch.

140
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1110 «nno fcbarl

Um bitfe 3«t traf f« in $ari* mit einem Ujrer

Oettern jujommen, ben fte feit iljrer 3«g«nb nicf)t

gefehlt Ijatte. €r mar ein grofjer ©runbbefifeer im

3nnern Don Su&lunb, wo er ein glüdlidjeS ftamUten«

leben mit einer geliebten ftrau unb einer großen, im

§eranwad)fen begriffenen ßtnberjdjar führte. (Er

botte in feiner Sugenb ein gewiffeS fünftlerifdjeS

Streben befefjen, bn5 er fpätcrbin aufgab, nnb Sonja

unb er batten oft jutammen über gewifie ebrgeijige

3ufunft§pläne gefprodjen, unb als er fie nun in

ifyrem Dollen Iriumpb muber jab, umringt, gefeiert

als £>elbin beS lageS in biejem ^kriS, wo ein per-

fönlirijer iriumpt) beraufdjenber ift alS fonfJ irgenb-

wo , ba entfianb in tym ein fdjmadjcS ($5efüt)t beS

Frames über fein eigenes fieben. Sie t)atte afleS

errtid)t, woüon fie träumte, er aber! <?r mar nidjtS

weiter geworben al3 ein unbebeutenber fianbjuitfer

unb gtödlidjer gainilicnDater.

Sonja bagegen betraajtcte fein fdjötteS, mob>

fonferoirteS ©efiebt mit bem ruhigen, r)armonifd>en

ftuSbrud; fie fjörte ct)u Don feiner ftrnu unb feiner

glttdliajen &i)t reben unb badjte im füllen : „gr bat

baS watjre ©lud gefunbeu, er reibt fidr> nid)t mit

tomplijirten ffonfliften auf, er nimmt ba8 fieben

einfad) unb ganj t^in."

Ueber biefe JBegegnung unb bieje Stimmung

wollte fte, wie fie mir crgityftc, eine flooeHe febreiben,

unb id) bebau« eS febj, bafj fie nid)t baju fam, biefen

*plan auSjufübren, ber ib,re perfönlicbe ScbertSp^Uo-

foptne enthielt.

ein ©rief auS biefer 3eit an meinen ©ruber

jeugt Don bem 3uftanb ber 3erriffenl>eit, in bem fie

jid) befanb.

*ori8( 3«n. 80.

„fiieber ©öfta!

3n biefem Slugenblid erhalte id) 3ljren freunb«

litten ©rief. 2®ie banfbar bin id) 3b"f' für 3&re

öreunbfdjaft ! 3a, ia) glaube wirfltd), fie ift baS

einjige wirflid) ©ute, wo« mir baS fieben gefdjenft

bat. Nd), wie febäme id) mid), bafe id) fo wenig

tf|ue, um 3b,nen ju beweifen, wie feljr id) biefe

ftreunbfd)aft fdjäfce! 9lber redjnen Sie eS mir nidjt

an, lieber ©öfta. 3d) bin in biefem 9lugenblid

wirflid) nidjt mein eigener $err. SBon aOcn Seiten

erbalte id) ©lüdwünfdje , unb infolge einer 3ronic

beS SdjirffalS Ijabe id) mid) nie im i'eben fo un«

glüdlid) gefüllt wie jefct. Unglüdlid) wie ein £>unb

!

9Jein , td) tjoffe ber §>unbe wegen, bafj fie niebt fo

unglüdlid) fein fönnen wie bie 9)ieufd)cn, ,comnie

W homnies et surtout comme les femmes peuvent

l'etre.'

„9lber id) werbe Dießeidjt oQmälirr) vernünftiger

werben. 3a) will mid) roenigftenS bemühen, eS ju

werben. 3d) will oon neuem anfangen ju arbeiten,

unb mid; für praftifdje Saasen ju interefftren , unb

otte fie ff (er.

ba werbe itb, mid) fe(bftt>erpänblict) ganj unb goi

oon 3f>ren Äatfdjlägen leiten (offen unb alle* u)m,

wa§ Sie wollen, ftür ben 9lugenblid fann iä) nidfti

tb^un, als meinen Äummer für mtä) behalten, mii^

büten, einen ^Itritt im gefelligen fieben ju t§un(

unb cermeibeu, baß man uon mir fpridjt.

„3d) toar in biefer SGfoa^e Diel auSgebeten: \u

©ertranb, ju Wcn^bra, ju ©raf 2ewenb,aupl, n»

icb. mit ^rinj ^ugen jufammentrüf, unb jo toeütr,

aber idj bin brate ju niebergefd)lagen , um i^nrn

aDe biefe Seftlicbfeiten ju bejdjreiben. 3d) mill »ff

fud)en, e8 ein cnbermal ju t^un.

„SBenn icb in meine Söobnung |nrüdfomme, yfy

id) nur im 3immer auf unb nieber. 3d) fann nxta

effcit noer) fcr)lafen, uub mein ganzes ^eroeni^tx

befinbet fid) in einem fWglid)en 3uftanb. §ür b»

Hugenblid weiß id) niebt einmal, ob id) £ufl babc.

um Urlaub ju bitten. 3cb enrfcbliefee mid) »o{)l üi

ber näd)fien SBocbe barüber.

„Abteil für fytute, lieber @ö|1a ! SBewaljren Sit

mir 3b,re ^reunbfdjaft, id) bebarf berjelben feb^r, bai

fönnen Sie mir glauben. Umarmen Sie fjcnifi m
mir unb banfen Sie S. für aDe ibre ftürforgt f»

ba« ffinb.

3{jre 3b^nen b^erjlid) ergebene

Sonja.'

Sie entfc&lofc ftd), für ben 9ceft be8 Söintcri un

Urlaub ju bitten, unb blieb in $ari£, oon wo oai

fie mir im %prü fcbieibt:

„fiafe mid) 2>ir »ot allen fingen ju bem gropen

©lüd gratnliren, baS Dir ju teil geworben ift

1teureuse fille du soleil que tu es! 3« ^*üie«

Hilter eine fo gro|e, tiefe unb gegenfeitige Siebt pi

finben, ba8 ift Wirfltd) ein ©efd)id, baS eines

©lüdSfinbeS, Wie Du eS bifl, würbtg ift. Uber ba*

war ja eine abgemalte Sadje, baB oon uni beibtn

Du baS ©lüd bift, wäbrenb id) nicbtS al« ber Äoiujif

bin unb fein werbe.

„68 ift eigentümlich , aber je länger td) lebt,

befto mebr beb^errfebt mid) ba§ ©efüb^l ber Fatalität,

ober oielmeb^r beä Determinismus. Das ©efübl bei

freien SBiQenS, ber ben 5)cenfd)en ja angeboren fem

füll, »erliert ftd) mebr unb mer)r bei mir. 3d) fäfa

fo organifd), ba&, wie biel id) aud) wollen mag, Bit

Diel id) aud) fämpfe , id) bod) fein 3ota an meiiitm

©efdjid »eränbern fann. 3e|t bin id) febon ffljt

refignirt
;

id) arbeite , weil id) baS ©ebürfnU naä)

Arbeit empfinbe, aber id) t)offe nid)t meb^r, id)»ünf<b«

nid)t mebr. Du fannjt Dir feinen ©egrijf moitrr

wie gleid)giltig id) gegen aHeS geworben bin.

w 9lber genug »on mir. Spredjen wir oon tfawf

anberem. 3d) freue mid) , bajj meine poliiifa)e fc»

jä^lung Dir gefällt, unb id) braud)e Dir nid)t |i

fagen. Wie entjüdt id) fein würbe, wenn 3)u pe U«

Sd)webifa> überfein woflteft. 3d) würbe mir ma
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Sonja ÄomaleüSfo. 1111

fjeftige Vorwürfe barüber motten, ba| idj Steine

3tit, $>ie $)u fo Dkl beffer uerwenben fannp, mit

8efcb>g belege. 3(6, I»abe aud) nod) eine lange <5r=

jäbjttng über meine ffmbtyeit gefd)rieben, über bie

3ugenbjeit metner ©djweper unb ibrc erfteit ©d)ritte

auf ber litetarifcben 93abn unb über unfere SBe«

jiebungen 311 ©oftoietoSfu. 9CugenbIidItc^ arbeite idj

an Vae Viclis, beffen $)u Did) tuo^I nod) entpnnp.

3d) babe nod) eine anbere 9{oöefle „LesRevenauts"

im Äopf, bie midj aud) febr befdjäftigt. 3«) möd)te

gern, bafe $u mir freie Verfügung über unfer ge«

meinfameS ffinb: ,SÖ«nn eS feinen 2ob mefjr gibt
1

,

gäbeft. 2>a§ ip mein fiiebling oon allen unferen

Äinberu , unb id) babe in ber legten 3«it K>iel bar«

über nad)gebadjt. 3<b babe einen bewunbentngS.

würbigen 3labmen bofür gefunben - ^afHurft 3n-

fittut , beifen ganjc ginridjtung id) jufällig leimen

gelernt b,abt unb bie wie baju gemalt fiub, in

©tene gefejjt ju werben. Sdwn feit einigen SÖodjen

trage id) mid) mit einem $lan jum ©efteu unfereS

JJinbeS. «ber biefer Söorfcblag ip fo berbe unb

pbantapifcf), bajj id) midj nidjt baran wage, falls

$)u mir nidjt baS 9ted)t gibft, frei ju fjanbeln."

3m «uguft fdjreibt pe mteber oon ©£ure5, wo Pe

pd) wäbrenb ber Sommermonate mit Ujrer Heinen

Iod)teruttb einigen rufpfdjen greunben niebergelapcn

baue:

„3dj babe foeben einen 93rief oon ©öfta erbalten,

in bem er mir mitteilt, bajj ttf) $id) öiefleidjt bei

meiner SRüdfebr nad) Sdjweben feben »erbe. 3dj

mufi geftefpn, bafc id) egoiflifdj genug bin, midj oon

ganzem ^erjen barauf ju freuen.

w3dj bin fo gefnannt ju bören, woran 2)u jefct

arbettep. 3<b felber babe aud) fo üiel, loaS id) $ir

jeigen unb mitteilen möchte.

„SMSber boben mir ftets bie ©topf ju Nomonen

gefehlt — gottlob! Slugenblicflid) aber wimmelt eS

förmlid) baoon in meinem ßopf. 3d) mcine

Äinbb.eit§erinnerungen beenbet. 3d) j)abe bie ein»

leitung ju Vae Victis gefdjrieben unb fyabe auger«

bem mit jwei Scooellen begonnen, ©ott weift, mann

id) £eit baben »erbe, bieS alles ju oollenben!"

XIII.

SMitte September Tebrte Sonja nad) ©lodf)ülm

jurüd, unb mir faljen unS nad) foft jiDeifiibrifl«

Trennung wieber. 3dj fanb pe jeljr oeränbert. £ie

frühere glänaenbe Sebtjaftigfeit unb SHuiiterfett mar

foft r>öüig »erfdjnjunben , bie Keine ü)enferfurd)e in

ber ©tirn batte pd) oertieft , baS ©epdjt war pnfter

unb abwefenb, unb felbft bie Hugen Ratten ben auf«

faaenben GHanj üerloreu, ber ibre §aiiptfd)Önb,eit

war. ©ie erfdjienen je^t matt, unb ber fdnelenbe

SBIicf fam jefrt beutliä)er jum ©orjebein als früher.

SBie immer gelang e« ü)r, in ©efenfdjaft »on ferner«

flebenbcren ifjren ©cmütSjuPanb ju oerbergeu unb

pd) fap fo ju jeigen wie früher, ©ie bebauptete

fogar, bie ßrfubrung gemad)t ju t)aben , baß man,

wenn pe pd) innerlid) am allerelenbeften gefüllt

batte, in ibrem UmgaugSfreiS baS Urteil über pe

fäüte: „Sniu ffowaleuSft) war ungewöbnlid) b«ter

unb prablenb." UnS aber, bie wir ifjr nab.e ftanben,

war bie SBeränberuug nur a(Iju pd)tbar. ©ie batte

bie 2up am gefedigen i'eben oerloreu unb t)ielt pd)

aud) üon uu3 j^remtben fem ;
pe formte e§ nidjt aus-

halten, unbefrf)äftigt ju fein, unb fanb nur in einer

Bezweifelten, forcirten Arbeit Stube.

©ie nafjm ibre Sorlefungen ppid)tgemäg, aber

obne 3nterePe wieber auf. 3u ber Iiterarijdjen

«rbeit fud)te pe jefct einen «bleiter für ib,re jebrenbe,

gemütlid)e Unruhe, teils weil biefe ibr meb,r »erül)-

rungSpunfte mit ibrem inneren Seben bot, teils weil

pe pd) nod) nict)t genügenb oon ber ooraufgegaugenen

Ueberanftrengung erfjolt batte, um pd) aufs neue mit

einer wiffenfd)aftlid)en Arbeit ju befaPen.

©ie ging erp an bie befinitioe Ausarbeitung be§

(SinleitungSfapitelS ju .Vae victis", ba§ pe aus bem

mfftfeben Dlanuffript überfeffen unb in einer 3"t«

fdjrift ueröpentlid)en lieg.

(£S ip bieS ein ©timmungsbilb, baS ben ffampf

ber 9Jatur bei ibrem (Srwadjcn $u neuem Seben im

f^rürjling nad) bem langen $Öinter}d)lafe fd)ilbert.

?lber b«r wirb nidjt baS 2ob beS ÜenjcS gefungen,

»ie baS gewöb^nlid) in ben 3rül)lingSfd)überungen ber

Sali ip, fonbern im ©egenteil baS beS SöiuterS, beS

pißen, mb,enben SBinterS, wäbrenb ber Ofrü^ltng alS

brutales, pnnlidjeS SBefen bargepellt wirb, baS große

Hoffnungen erwedt, nur um pe im Stier) ju laffeu.

3)er Utoman jollte ein teil oon ©onfaS eigener

innerer ©efd)td)te werben. SBentg grauen pnb wobl

fo gefeiert worben unb »on äußeren Erfolgen um«

geben gewefen wie pe, unb bod) wollte pe in biefem

SRoman baS £'ob ber Sßepcgten pngen. $enn pe

felber füllte pd) trofe aller iörer triumpbe als Unter«

(egeue im ffampf um baS ©lürf, unb ibre ©ympatbie

war petS auf feiten berer, bie untergingen, nie auf

feiten ber Sieger. 5)ie8 tiefe 9JMtgefüljl mit ben

Ceibenben war ein fet)r d)aralteriftifd)er 3ug an ibr,

baS Reifet es war tüdjt baS SOeitgefübl ber d)riftlid;en

tBarmljerjigfeit , fonbern eS war ein „^Jcitleiben* in

beS SßorteS burf)ftäblid)er Sßebeutung — fic füllte

bie Seiben anberer wie ibre eigenen, aber nid)t mit

ber Ueberlegenb,eit, bie ju fröpen fuebt, fonbern

mit SBerjweiflung über bie ©raufamfeit beS SebcnS.

©ie fagte oft, ba| in ber griedjifrfj» f atb,olifd)en

Steligion, in ber pe erjogen War, unb für bie pe ftetS

eine gewip« ^Metät bewabrte, il)r r>auptföct)Iicb ba§

«Dlitgcfübl mit ben Seibenben }ii|age, baS in biefer

Sieligion weit ausgeprägter ip alS in allen anbeten.

I Unb aud) in ber fiiteratur fübjte pe pd) PetS am
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tiefftfn ergriffen, Wo biefe Gigenfdjaft bei einem

Didjter b/roortrat. 3n ber riiffifdjen i'iteratur bat

ja aud) bieS <Dlitgefübl feine» fdjoiifleu ^luSbruct er-

füllen.

Sie legte nun aud) bie lejrte £>anb an ifjre

ftinbfjeitSerinnerungen. Fräulein §>ebberg, iiberfefcte

aud irjrem 5D?anuffript , unb am Abenb in unferem

Önmilienfreife würbe ein Kapitel nad) bem anbern,

fobalb eS überfefct n>or, oorgelefen. lro$ ber ge«

brüdten Stimmung, bie über Sonja wie über mir

rnljte, würbe biefer $erbft bod) int>oll^rcitf> infolge

be« Arbeitseifer«, ben mir nun beibc entwidelten,

wenn aud) nicr>t mebr in gemeiniamer Arbeit. 3d)

fdjrieb in biefen £>erbftmonaten — Oftobcr unb

9loiKmber — fünf neue WoDeflen, bie nad) unb nadj,

fobulb fie fertig Waren, abmedjfelnb mit Sonja«

Arbeit im gamilienfretfe »orgelejen würben, mit

freuten unö gegenfeitig über unfere Schöpfungen,

fuhren jufammen ju ben Verlegern unb liejsen

unfere $5üd»er, meine 9Jo»eüeiifammlnng : „Aus bem

geben III" unb SonjaS: „Die Sdjweftcrn SiajcüSfu"

gleidjjeitig erfdjeinen. DaS mar ein fd)wad)er 2iMber-

fdjein beS 3ufammcnor6riten3 früherer läge

!

Sonja ^atte anfänglich, beabfidjtigt , biefe Gr»

innerungen in biretter ftorm, als eine Art Selbst-

biographie, erfdjeinen ju loffen, waS fie bann fpäter

auf ruffifd) aud) getbau fiut. Aber gleid) alS wir

baS erfte Äapitel borten, rieten mir üjr baoon nb.

5ßir glaubten, bufj eS in unjeren fleinlidjen S?cr-

bältnifien Anftojj erregen fönue, wenn eine nod)

jugeiiblidje Sdjnftftellerui fid) ^infe^n wollte, um

ganj einfad) unb unverblümt ber ganjen Bell oon

iljrem intimften Familienleben ju erjäljlen. liJcIjrere

ffapitel waren bereit» überfefct unb baS ©aiije auf

ruffifd) gefdjrteben, als bie Aenberung Hergenommen

unb baS perjönlidje 3d) mit laitja üerlaufdjt würbe.

Sonfl tjatten wir wenig ober nid)ts 31t bemerfen,

tonnten nur unferer Söemunbenmg AuSbrud »erleiden,

fie fo mit einem Sdjlage als »otteubete fiünftlerin

auftreten ju fef>en.

SSäbjenb fid) unfere beiben Söüdjer im Drud

befanbeu, begannen mir nod) eine neue, gemeinfame

Arbeit. Sonja blatte bei Ujrcm legten 3?efud) in

9hifelanb in ben Sdjubfädjerii tt>rcr Sdjmejter baS

Wanuftript ju einem Drama gefunben, baS biefe

üor mehreren 3af)ren gefdjriebeu unb baS bie leb»

f»aftefle Anerlennung bei einigen fein gebilbeten

rujfifdjen Krittlern gefunben Ijatte. Aber es war

nid)t ftrlig fürs itjeatcr. €5 enthielt Diele Wirflid)

geniale Sceueu, gauj oorjüglidje Pb'irafterjeid)-

unngen unb eine eigentümliche, tiefe, trübe Stim-

mung, ball« babei «ne \° f,arf ruf ftfd[>e Sofalfiirbimg,

bafl id) fofort, a!3 Sonja eS mir in freier lieber,

[efcuug Dorla«, ber Anfielt war, eS werbe fid) ber

mt)t »erlognen, es für bie fd)Webijd)c 43üb,ne uti>

zuarbeiten. Sonja biegte, befonberS nad) bem tobe

ber Sdjwefter, ben lebhaften SBunfd), eine Urten

uoti ir)r ju beröffentlidjeti. GS war ifjr ein fo f^mq.

lieber Öebanfe, bafj biefe reichen Anlagen in ü)ret

Gntwidlung gefjemmt waren , unb fie fanb etnrn

troft in ber Hoffnung, \f)x wenigftenS naä) bem

lobe nod) einen tarnen ju Derjd)affen.

So gingen wir beim an bie Arbeit, befpra^eit

erft eine Seene nad) ber anbern, einen Att nad) bem

aubern unb einigten uns über bie uorjuneljmenbrB

Aenberungen. Sonja mad)te barauf auf rufpid) ben

Gntwurf ju ber Umarbeitung, fdjrieb faft einen

ganjen Att allein — i&r erfter Jßerfud), felber ein«

bramatifdjen Dialog ju jdjreiben — unb biftirte reit

bann afleS in ib.rem gebrod)enen S^webifd), ba! i^

bann wäl)renb beS 9Jiebrrfd)reiben8 umarbeitete.

Aber eS fdjien, als wenn teine gönn be« 3u»

fammenarbeitenS jwiföjen unS oon Grfolg gefriitt

fein foQte. Sir (afen baS neue Drama — ba§ nad)

oielem ipin- unb ^>erfud)en ben etwa! fa)net«

fälligen Xitel: „3n ben lob unb nad) bem Sobc'

erljielt — einem Meinen flreije literarifd)er unb lünjt'

lerifd)er ^reunbe vor, bie Sonja in ibjrem rotu*.

Salon berfammett t)atte , aber baS allgemeine Urteil

war md)i fel)r ermutigeub. 2Jian fanb boS Iratn«

ju einfeitig bunfcl in ber ftärbung unb glaubte nidjt,

baf, eS auf ber Sübn« ©lud mad)en werbe.

SBübreitb aQ biefer Arbeit Ratten wir eine pn«

fonlid)e tyrage, fo lange eS fid) madjen lieft , in

ben S)intergrunb gebrängt, jje^t aber, wo ndj bos

SBeibnodjtSfefi näherte, mupte fie cnt|d)ieben werben.

SÖebcr Sonja nod) id) waren in ber Stimmung. baS

$eft in biefem 3ab,re ju £iauje ju feiern. Stod^oliE

brannte uns beiben auS oerfd)icbeueii ©rünben unter

ben itüBC", u»b wir bejd)loffen, je^t enblid) ben alten

^Man ju oerwirflidjen unb eine genieinfame Äeüe

}u mad)en. 9?adj langem Uebcrlegen entfd)ieben »ti

uns für ^ariS, weil eS uns bort burd) unfere ^ejit«

fingen am Ieid)teften werben würbe, 3utritt ju ben lite«

rarifdjen <?reifen $11 erlangen unb wir burd) biefe 3iün>

effen bie ©ebanfen an unfere perfönHdjen Sorgen uai

I ftiimmerniffe ju oerfd)eud)en hofften. SBir reiften #
! ju Anfang Dejember ab. SBie gjnj anberS aber vni

biefe gemeinfame Weife al8 wie mir fie uns e^-

bem in unferer $l)antafie ausgemalt bitten! Ätine

oon uns erwartete jefct §reube oon biefer 3ieife, fit

foflte nur als eine Art Worpbjum bienen, um unjere

Öcbanlen ju betäuben. Iraurig fafjen mir un§ «b

tfoupe gegenüber unb flauten unS an , füblenb, irie

bie eigene ^icbergefdjlagenb^eit burd} bie SSerftiom:«

beit in bem ©efid)t ber anbern immer bebrüdenber

würbe. SBir blieben einige läge in #openl)agen unb

befudjten bort allerlei greunbe unb ^Betannte, tlt

waren erftaunt über bie SBeränberung. bie mit Sonja

oorgega ngen, fie war fo abgemagert, bap ü)r ganjei
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©eftdjt »oller Dtuitjeln mar, bie SBangen »arm bleidj

nnb eingefallen, uiib fit litt an einem böfcn Ruften,

ben fte fid) in ©todb,olm bei ber bort bt"fd)cnben

3nfluenjacpibemte jugejogcn ^atte. Sie Ijatte fid)

nidjt in ad)t genommen, unb eS mar mirflid) ein

SStoinber, bap fie ntd)t bettlägerig geblieben mar.

CineS JagcS, als fie einen ©rief betommen I)otte,

ber fie feb> erregte, mar fte auS bem 53ett aufgr«

ftanben, obroob,! fte pari fieberte, unb in ben ©djnec-

fdjlamm ljinauSgegnngen. 68 mef)te ein fdjarfer

SBinb, fte mar nur tjalb angelleibet, otjne (forfett unb

mit bünnen Scrjuben. ©anj burdjnäöt fam fte

jurüd unb blieb bis $um fpäten Nbenb fo fifcen, o^ne

fid) umjufleiben.

„%ü ftebjt," fagte fie ju mir, a(S id) fte an-

flehte, ftdt) bod) in adjt $u nehmen, »id) bin nirfjt

einmal fo glüdlid), mir einmal eine ernfujafte 6r»

franfung jujujiefjen! Set ttnbeforgt, ber Job mtrb

mid) roobj öerfdjoucn; eS märe 31t berrlid), jejjt fort-

geben ju föniten! 6in foldjcS ©lud ift mir nidjt

befdjieben.'

llnb als mir unbemegtid) Jag unb 9fadjt im

ßoupe fa&en — mir reiften »on ßopenljagen über

©iebfer=3Bameinünbe*£iamburg bireft nad) ^ariS —
fagte fte einmal ju mir: w 9ld), menn ber uns entgegen-

Fommenbe 3ug bodt) entgleifett unb unS jermalmen

tooflte! 68 fommen bod) fo oiele gifenbafutunglürfc

oor, meSb^alb fann e§ nidjt einmal gejdjeljen ! SBeSljalb

bat benn ber Job fein Erbarmen mit mir!'"

Unb wä&renb ber langen Jage, ja attcr) mäbrenb

ber 9iad)t jpradj fte, fprad) unauftjörltc^ über ftd)

felber, über ir)r fieben, ir)r Sdndfal , fprad) mebr ju

fldr) felbft als ju mir, legte eine 91rt innere ©eidjte

ab unb erforfdjte fid) felbft, um bie Urfadje auS»

finbig ju madjrn, meS^alb fte immer leiben, immer

unglüdlid) fein muffe, unb roe3f>alb fie niemals baS

fjabe erreichen föniten, monad) fie fid) ibr ganjcS

Ceben lang gefeint — geliebt ju merben, roirflid) ganj

unb au8jd)Uefjlid) geliebt ju merben!

„SBarum, marum fann mid) uiemanb lieben?"

fragte fie mieber nnb mieber. „3d) fönnte mebr für

einen anbem fein als bie meifkn grauen, meSbnlb

merben benn ade bie unbebeuteitbften grauen geliebt,

id) aber nid)t?"

3dj oerfudjte eine Erflärung bafür ju geben.

Sie forbere ju Diel , fie mürbe fid) mabrbaftig nidjt

mit ber Siebe begnügen, bie baS gewöbnlidje 2o8

ber 3rou fei. Unb bann fei fte Diel ju refleftirenb,

gerje ju fefjr in bem ©ebanfen an U)r eigenes Od)

auf, befäfje uidjt bie Siebe, bie fid) felber »ergibt,

fonbern bie, meld)e ebenfo oiel forbert wie fte gibt

unb bie unabläjftg ftd) felbft unb ben (geliebten

baburd) quält, bajs fte ju genau ben ö$ct)att bcS

Empfangenen prüft ... 6ie mufjtc mir teitioeife

redjt gebe«.

Sie eigenartig trübjelig uitferc Whfünft in ?ßari8

i

mar! 2öie tmjäbligemale galten mir fie unS früher

j

nid)t mit ben lebfwfteften Sarben ausgemalt ! Jnreft

oom SBabjtljof fuhren mir tiadt) Wlöfons ©udjbanblung,

; um nad) ©riefen ju fragen, bie mir betbe mit Un»

gebulb crmarteten, ntib bie mir bort and) oorfauben,

bie unS beiben aber mel ju benfen gaben. 3d) mar

nur einmal jituor im 3al)re 1887 auf bem Shidmeg

»011 t'onbon in ^ariS gcroefen unb jmar nur feljr

P«d)tig unb fragte nun ©ouja nad) ben ^.tläfteu,

an betten mir auf bem 2Bege nad) unferem £oie!

in ber *Wät>e ber «ßlace be I'^toile »orüberfamen.

Sie aber antroortete nngebulbig : „3a) meijs nidjt, id)

fenne nid|t8". Söebcr bie Juilericn, bie ^lace be

la ßoncorbe nod) ber ^nbuftriepalaft ermedten Crinne«

rungen ober (Sinbrüde bei iljr. ^Pari8, baS grofje,

1 fröf)lid)e ^axit, baS ftetS tt>c eiebling5aufentb,ttlt8ort

.
gemefen mar, mo fie ftd) am atterliebftcn ganj nieber-

|

gelaffen Ijätte, mar ibr in biefetn 9ltigenb(id eine tote

Waffe oon gleid)gilttgen ©ebäuben unb ^aläflen.

5)enn ber SBrief mar nid)t oon itym, fonbern oon

einem feiner Sreunbe, unb bie 9Jad)rid)tcn maren

burd)au3 nid)t jufriebeufteHenb.

©0 uerbradjten mir benn einige eigentümtid) uit'

ruljige, raftlofe SBod)en in bcmielben ^artS, baS

Sonia im oorbergebenben 3ab> mit S^metd)eleien

unb S^rnbejcugungen übcrfd)ültet blatte, baS fie je^t

aber oöttig üergeffen ju fabelt fdjien. Sie blatte tt>re

„quart d'honre" gehabt!

2öir fud)ten foroobl Sonjas als meine Sreuube

;
auf, mndjten fogar neue iöefanntfdjaften, maren oom
ÜHorgen bis fpät in bie Wadjt hinein in ununter*

brodjeiter ©emegung, nid)t als touriften, benn oon

ber ©tabt unb i&rcu ©ebenSmürbtgfeiten lernte id)

in biefer 3eit nid)t8 feuneu, nid)t einmal ben Eiffel-

turm! Unfer ganjeS fünftlid) aufgefd)raubte8 3uter-

effe ging barattf b,inattS, Wen)d)en unb Ubeater ju

ftttbiren, in ben Söirbel b'tnein ju geraten, um bort

eine jeljr notmenbige ©timulattj für unfer erlöfdjenbcS

: liternrifdjeS 3ntereffe ju finben. Unfer SBefanntcn-

I freiS beftanb meift aus einer febr bunten unb inter-

effanten SMifdjung oon Nationen unb Jopen: ßiner

ruffifd)-iübifdjen unb einer fran}öftfd)en ©anfierfamilie

im großen ©ti(, bie betbe eines jener ariftofrarifdjen

©d)löffcr beroofjnten, mit fiafaien in ßniebeinfleiberu

unb feibeueu ©trumpfen unb beut ganjen trabitio-

neden ariftotratifd)eu ?usu3, fd)toebifd)en unb rufftfetjen

©eler)rten, poInifd)en Emigranten unb Äonfpirntoren,

j

franjöftfdjett Siteraten unb ^erren, foioie ben ©fanbi-

! naotern 3ona8 Sie, S3alta Muneberg, Änut SBtdfea,

!
3ba Eridfon unb oerfd)iebenen anbereit ©cleljrtcn.

ilünftlem unb Literaten. Sonja ftattete natürlid) aud)

ben frait}öfifd)en matr)ematifd)cu i?ornpI)äen ©efudje

ab unb mürbe oon ib,nen eingelaben, aber fie fjatte

baiiialS meuiger 3ntereffc für biefe Äreife, ba fte ftd)
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in biefer 3eit blifcwenig mit matbematifd)en ©e» .

banten befchäftigte.

Unter ben tntereifauten Jnpen auS biefer Stubien«

jeit will id) in trfler Sinie ben fpAter fo befannten

^ablewSfw erwähnen. €in junger Mann mit tränt»

liebem AuSfetjen unb einer ©efängiiisfarbe, ber fd)led)t

franjöftfd) fprad), ber aber fofort 3ntereffe einflößte

burct) bie ©egeiflerung unb bie ©lut, mit ber er bie

reboluttonären 3been umfaßte. 28ir bitten ben (£in»

bmtf, al« glübe er »or Uugebulb, ftd) wieber in irgeub

eine ©efabj ju ftürjen; er liebte ftdjtlid) baS Mar» ,

turtum, unb buS ©efiingniS, in bein er bereits einen
j

2eil feiner 3ugenb Derbradjt bitte, fdjien nid)t8 Ab.
|

fdjrcdenbeS für ujn nt haben. Sein ©ater war mährenb

beS polnifd)en AufftanbeS b'"Ö«icbtct worben, fein

©ruber mar beu unheimlichen ©efangniStob in ber

berüchtigten %*eter ©aulSfcftung geftorben. Um iljren

iüngften ©ob» ü|Jr einem gleiten ©efdjid ju be=

wahren unb tt>n bem einfluö ju eittjieben, ber feinen

Sater unb feinen ©ruber in« Ungliid geführt ^attc,

mar feine 5)hitter mit ihm nadj lleulfcblanb gebogen,
1

wo er erjogen mar. Tiber bas r>alf nid)t. $er ©eift

ber Siebolutlon lag ihm im ©lute, unb mit faum

jmanjig 3afjren fafj er bereit« im ©efängniS. Cr

mar bann geflogen, batte ,jar)lreictpc Abenteuer erlebt,

faxten aber für ben Augenblicf nichts auf £änben ju

baben, fonbern oerbielt ftd) abmartenb, bereit, ftd)

beim erften Anla& ins geuer ju ftürjen.

3d) fyabt biefe 3üge auS feinein Seben au§ bem

©ebäd)lniö narr) SonjaS 93ericf>ten miebergegeben.

3d) ftef>c niebt bafür ein, bafc fte in ben Details

ganj genau finb, bodj waren eS nadt) Sonjas €r»

jäbtong bie ©runbjüge feiner ©efdjidjte.

©erfönlid) mad)tc er einen befd)cibenen, einfachen,

gewinnenben, fünften unb gefühlvollen ßinbruef. Sr

batte nid)t baS gcringfte ju feinem SebeuSunterbalt,

beim feine einjige ©efdjäjligung bcflanb meiner An»

ftd)t nad) im Stonfpiriren , bod) mar er ftetS, fo*

balb er nur Suft t)atte, ber ©aft DermÖgenber ?ßrüiat«

mann er.

gür mid) mar efi bo<bi"tereffant, biefen eigen»
j

tümüdjenßreiSglüljenber Patrioten fennen ju lernen, !

bie fo Döllig aufgingen in ber Siebe ju ibrem Saube, '

in ber Jrauer über feine 9}tij$gefd)ide unb in bem
j

2Bunfd), e§ 311 retten, bap" baä, maS ber georbnete

Staat ©erbrechen nennt, ibnen eine heilige ©flid)t

war. ©erabe um biefe Seit batte eine grojje eng«

lifd)e 3titw"9 böorpräubenbe ©eridjte über bie Uiijj»

banblungen gebraut, benen bie politijcbcit (gefangenen,

unter anberem aueb Ijodjgebiibete grauen, in Sibirien

ausgefegt waren. <£s lag etwas tief (*rgreifftibeS in

ber Irauer, welche biefe Mitteilungen in ber tleinen

reoolutionären Clique in ^«.riS beroorriefen. @3

war, a(3 berübre jie bieS ade perfönlid). $5a3

3ufammengebörigfettögefübl jwifdjen allen SHärrnrern

be« 3arenreiaje§ ift fo gro&, bafe fte ftd) wie einen

einjigen ÖefdjWifterfreiS betrachten.

$)en {Dtittelpunft in biefem intereffanten fireife

bilbete eine »on 2onjaä intimften greunbinnen, bie

^rau, bie fie »on allen ibren ©etannten am meijlen

betounberte , unb Don ber fie fieb förmlid) imponiren

liefe. Sie faub mit ber an 6iferfud)t grenjenbtn

©ewtinberung, bie fo djarafteriftijcb für fte war, bei

ber ^reunbin oerfdjiebene oou ben Cigenfdjaften, bie

fte felber gerne beugen wollte. ©d)önbeit, eine feltent

9tnjiebung8(raft, ein ungetoöfinlidjeä latent, fidj gut

ju fleiben — ©onja pflegte bie ^reunbin wäljreitb

tyreS Aufenthaltes in $ari8 ftetS bie Toiletten für

fteb wählen ju (äffen, aber woran e§ nun liegen

mochte , fte nahmen fi<h bei ihr niemals fo elegant

auS wie bei ber bejaubernben $oliu — eine ftät/icj*

feit, fleh ftetS mit einem fleinen ^>of oon ©etoun«

berern }u umgeben, bie um baS geringfte l'ädjeln oon

ihren Sippen wetteiferten. Km weuigilen bewunberte

Sonja baS, waS Don allen anberen als grau %'i

heroorrageubfte (Sigenfebaftcn betrachtet würbe —
ihren ©eift unb ihren Wut. 5>enn eine 3nteHigtn^

bie nicht fdjöpferifch war, machte niemals weiteren

einbrud auf Sonja, unb in ©e$ug auf SWut, bai

heißt auf moralifchen 3Wut, glaubte fte ihr, faHä e!

barauf anfam, nid)t naebutftetjen.

Aua) baS Seben, baS grau 3. je&t nach ölen

ttoraufgegangenen Stürmen führte — auch fte b>tte

ein 3abr m Politiker §aft öerbral)t — erfctjien

Sonja als baS 3beal beS ©lücfS. Seit (urjem mit

einem jungen Wanne vereint, ber fte attbetete, Don

einein t>erftänbutSDoflen, bewunbetnben greunbe^treiS

umgeben, beffen Königin fte war, im ©efu) ein«

fdjönen §äuSltcb(eit, bie allen greunben unb @t<

finuungSgenoffen offen fianb, in ^ariS, bem 3<ntrum

alles mobertien, intelleltuellen SebenS, wobnenb, unb

babei ganj erfüllt oon einer SebenSaufgabe , an bie

fte glaubte — mar fie in Sonjas Augen in ber glüd-

lichften Sage, bie ftd) eine grau nur wünfdjen lann.

Unb biefem fornpatbifeben AreiS erfchiofe Sonja

ihr iperj , wie idj eS fonft nur unter Dier Augen an

it)r rannte. Sie fprad) baüon, wie unbefriebigt fie

ftd) burd) ihr Seben unb bie Triumphe ihrer fterilen

SLVtffenfd)aft fühle, wie gern fie ben ganjen erroor-

benen 9tuhm, aüe Triumphe ber 3ntefligenj für ba?

gewöhnliche SoS einer grau hingeben würbe, bie nur

einen tleinen tfreiS um ftd) öerfammeln, ber fte liebe

unb in bem fte bie erfte fei. Aber fie fab »oSer

©ilterfeit ein, baß man ihr ntd)t glaubte ; aüe, felbjl

biefe greunbe, hielten fte für eine mehr ehrgeiiiije

als (iebebebürfttge 9iatur unb lachten über baS, xoai

fie fagte, wie über ihre gewöhnlichen Sßaraboje.

9hir bei 3ona3 Sie fanb fte DoHeS ©erftänbniä

in einer üfd)rebe, bie fte faft ju Ihwnen riujrtt

€ine ber angenebmften örinnerungen auS biefent

Digitized by



Sonja ÄomateöSfu. 1115

Aufenthalt in Paris ift ber Sag, an b<m mir

mit ©rieg unb beffen ©attin, bie bamalS gerabe

große Sriumphe in Paris feierten, bei 3ona8 Sie

binirten.

(FS berrfctjte jene unbefdjmbliche Seflftiinmung,

bie in einem fleinen flreiS entftetjcn fann, in bem

alle ftreube baran haben, einanber ju jetjen, mo ade

fta) fennen unb ftct) gegenseitig bemunbern.

3onas Sie war in glänjenber Stimmung. <£r

hielt eine Xifd)rebe nad) ber anbem, marm, phantafte»

reich, ein wenig oermidelt unb bunfel, rote es feine

©emohnheit ift, aber unenblid) einnehmenb burd) feine

§eralid)feit unb UnmitteI6arfeit, fomie burd) bie

poetifd)e gärbung, bie fictS über allen feinen Acuße*

rangen liegt. Unb er fprad) ju Sonja nia)t oon ber

beräumten ©(teerten , nidjt einmal oon ber Schrift-

stellerin, fonbern oon ber fleinen Sanja Siajeosfo, bie

er fo hcrjlifl) lieb gemonnen, für bie er ein fo marmeS

WitgefübJ gefaßt habe; er fänbe, e§ fei ein Jammer

um baS tleine, fta) nad) Siebe feljneube flinb, baS

niemanb oerftanb, unb er r)ege feinen 3meifel, ob

baS Seben felber fte oerflanben habe, benn nach allem,

maS er erfahren, habe er fte üerfd)roenberifch mit allen

möglichen ©aben überfchüttet , aus betten fte ftd)

nichts mache, habe ihr Shr( u,t° Auszeichnungen unb

ßrfolge oerliehen, märjrenb ba§ (leine 9Jcäba)en mit

ihren großen, liebebebürftigen Augen unb mit ben

auSgejhedten leeren Qünben baftanb. 2Ba8 mollte

fte benn haben, bieS (leine Räbchen? Sie wollte

nur, baß ihr eine freunbliche §anb eine Apfelftne

fd)enfe . . .

!

w£aben Sie $anf, §err Sie!' rief Sonja mit

weicfjer, tiefergriffenet Stimme unb jurüdgebrängtem

SBeinen au5. „Wan r)at Diele Sieben auf mich ge>

halten, nie aber eine fo fcf)öue
!"

3Kehr (onnte fte nid)t beroorbringen; fte fefcte ftd)

roieber unb fpülte ihre Xh^ncn mit einem großen

©lafe Söaffer hinunter.

WS mir oon SieS fortgingen, mar fte in glüd«

lidjerer Stimmung als feit langer 3eit. So gab

eS boa) einen, ber fie öerflatiben hatte, ber nichts

von ihren perföntia)en SJerljältniffen mußte, ber fie

nur ein paarmal gefeiert hatte, ber aber trofcbem

aus ihrem Suche gelernt hatte, einen tiefereu ßinblid

in ib,r Seben ju thun, als eS attbere, bie ihre frreunbe

roaren, nach jahrelanger Jöefanntfd)aft oermochten.

S5o mar benn bod) etmaS §reube mit bem Schreiben

Derbunben, fo mar eS benn boch am Snbe wert, ju

leben! S8ir follten ben Abenb in einer anbern

ftamilie oerbringen unb hatten eigentlich nicht bie

2Ibfia)t gehabt, $mifcr)enburd) nach $aufe ju gehen —
aber bei ihrem unaufhörlichen , täglichen, ftünblia)en

SBarten ouf einen ©rief, hatte Sonja nie 9hthe,

mehrere Stunben hinter einanber oon £>aufe $tt fein.

SSHr machten beSroegen ben Ummeg nach unferem

§otel, um bie emige Srage an ben Sortier ju richten

:

„Stnb SBriefe für uns ba?"

3m nächfien Augenblid hatte Sonja einen ©rief

ergriffen, ber an unferer Kummer hing, unb mar

bamit bie üier Jreppen bis ju unferen 3i>nntem

hinauf geftürjt. 3ch folgte ihr langfam unb begab

mich bireft in mein 3immer, um fte nicht ju ftören.

Aber fte !am gleich mir b«rein, fiel mir um ben

&al3, meinte unb jubelte unb tanjte um mich h«»«m,

roarf fid) aufs Sofa unb fahrte faft : „Wein ©ott

!

Wein ©ott ! 2Bcld) ein ©lud ! Ad) , id) fann cS

nicht ertragen, ich »ergehe — meld) ein ©lud!*

Der ©rief Härte ein unglüdlicheS WißoerftänbniS

auf, baS fte mährenb biefer legten 2öod)en berartig

gepeinigt hatte , baß fie nur nod) ein Schatten ihrer

jelbft mar.

Am folgenben Abenb »erließ fte pari«, um mit

bem Wann jufammetijtttreffeu , wn bem nun ihr

ganzes Schidjal abhing.

XIV.

6in paar Sage nad; SonjaS flbreife erhielt ift)

einige 3etleit oon ihr. 3>et g-reubenftrabl , ber fo

hoft) aufgeflammt mar unb ber fie mit fo ftürmifft)en

Hoffnungen erfüüt hatlc, mar bereits erlofa)en. 3d)

beft^e biejen ©rief nid)t mehr, entftntte mich aber

beS hauptfächlichen 3nhaltS.

„3ch fet)c ein, baß er unb iä) einanber niemals

ganj oerflehen merben. 3a) (ehre jejt nad) Stod«

holm an meine Arbeit jurüd. 3n ber Arbeit merbe

id) fortan meinen einjigen Iroft jud)en ..."

llttb bamit mar bie Saa)e oorbei. 3d) erhielt

ben ganjen SBinter unb Frühling (eine 3*'le ntehr

oon ihr, nur im Wat 3U meiner Jpoft))cit fa)rieb fte

ein paar h"Jüd)e SBorte. Sie litt, unb fie fd)eute

fich, mich, bie id) jefct glüdlid) mar, einen CFinblid

in ihr Seiben thun ju laffen. Unb über gleid)giltige

Sad)ett Oermochte fte nie ju fd)reiben — fo fft)mieg

fte ganj. DiefeS ihr Sft)meigen naft) unferm legten

\o intimen 3ufantmenlcben fa)merjte unb oerle^te

mich s« jener 3eit fehr. Später habe in) eingefef)en,

baß fte nidjt anberS hanbeln (onnte.

3m April biefeS 3ahre8 ~ 18*J0 — reifte fte

naft) Slußlanb. Sie rjegte bie Hoffnung, }um A(a-

bemifer Ordinarius in Petersburg ernannt ju merben,

maS bie oorteilhaftefte Anftellung mar, bie fte fich

jemals münfd)cn (onnte — ein großes ©ehalt unb

(eine anberen Sßflidjten, als fift) jmei Wottate beS

3ahre§ in Petersburg aufjuhalten, außerbem bie

hödjfte Auszeichnung, bie Wußlanb einem ©elehrten

oerleihen fann. Sie lebte ftd) fcfjr in biefe £>ojf»

nungen, bie fte oon bem ihr jejjt unlciblirf>cn Strang,

in Stodholm mohnen ju muffen, befreit unb ihr bie

W5glid)teit gemährt haben mürbe, ihren alten Söunfa),

ftd) in pariS nieberjulaffen, $u oermirflid)en. S^ahrcnb
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unfereS bortigen Aufenthalts faßte jle oft: „flamt

man baS Vefte im l'eben, baS ©lücf bcS £erjen8,

ntdjt erlangen, fo lotrb bod) baS Scbcn auf aße

gälte erträglich , Wenn man WenigflenS baS 9<äd)ft-

befte bot. eine gciftig anregenbc Umgebung, in ber

mau gebeten fann. Aber meber baS eine nod) baS

anbere ju haben — baS ift unerträglich!" Unb fie

meinte um biefe 3eit, bafi fte fi^ nod) mit bem

feben mürbe auSfö()iten fönnen, wenn fte weuigftenS

baS l'ejitcrt erreichte.

3d) ahnte nid)IS t>on aßen biefeu Plänen, weS»

batb fie eigentlich nad) Petersburg reifen wolle —
beim fie mar in biefem ftrübling fef)r grhcimniäüofl

gegen aße gemefen — als id) Anfang 3unt ganj ju»

fällig mit it)r in SBerliit jufammeiitraf , wo id) mich

mit meinem 3lam\ auf ber durchreife nach Sdjwcben

befanb. Sie war am felben läge oon Petersburg

eingetroffen.

3ch faub fic in biejer eigentümlich aufgeregten

©cmütSoerfaffung . bie bon ftremben ftets für über»

fprubelnbe £ebeni-freiibe gehalten würbe, bie ich aber

ju gut fannte, um nicht ju wiffeu, bafj irgeub eine

geftranbete Hoffnung bar)iut(r fteette. Sie War in

ipelfmgforS unb in Petersburg öffentlich Qtfeiert

worben, war oon fteft ju f^eft gejagt, hotte bie in»

tereffanteften Perföulid)feitcn getroffen unb oor einer

Jöeriammluug oon taufenb Perfonen Sieben gehalten.

Sie uerficherte , bafj fie fid) oorjüglidj amiifirt fuibe,

bajj fte bie beften Hoffnungen t)tQt, war aber babei

fehr geheimnisoofl unb Wollte fid) nicht auf nähere

ßrriärungen einlaffen. Sie oermiib eS ftampfbaft,

mit mir allein ju fein, als fürchte fte intimere

fragen. 35Mr »erbrachten einige heitere Jage ju»

fammen unter unauSgefefttem Scherjen unb Schwaben,

unb bod) fonnte id) nicht umhin, mid) }d)merjlid)

berührt ju fühlen, benn id) fah unb fühlte, wie nenwS

überreijt unb unharmonifch fie im ©runbe mar. $aS
einjige, was fte über ihre pfriöitlid)cn Süert}ültniffe

fagfc, War, bafj fie fid) entjeblojien I abt. niemals ju

heiraten; fie wolle nid)t fo banal fein unb el ebenfo

machen wie ade unbereu Tratten, bie, fobjlb fte nur

(Gelegenheit hätten, ftch ju Verheiraten, ihre Arbeit

unb ihren t'ebeit»beruf im Stiche ließen. Sie wolle

ihre Stellung in Stodholm nicht aufgeben, ehe fic

eutweber eine belfere ober aud) alö Schriitftellerin

einen foldjeu JRuf erworben höbe, bafj fte oon bem

Ertrag ihrer literarifdjen Arbeiten leben tonne. Sie

üerhehltc jebod) nicht, bafi fie wieber mit 5)1. ju«

fammentrcffeit unb eine 9ieife mit ihm machen wolle;

er fei ihr ber angenchmfte ftmtnb unb tfamerab.

Einige Neonate fpätcr begegneten wir uns wieber

in Stodholm, wohin fie ju ben im September be«
\

ginnenben Sorleittttgen fam. 3h" unnatürliche

üKuntcrfctt war nun oerichwunben; fte war fichtlich

Dcrftimmt unb oon einer ewigen Unruhe gequält,

aber cS war mir auch i'frt nicht oergönnt, einen <?in«

blid in ihr 3nnere3 ju thun. Sie »ermteb nach »it

bor jebcS Alleinfein mit mir unb war überhaupt

jiemlirh gleiehgiltig gegen unS alle, bie wir bi§bcr

ihre befttn ^rtunbe gewefen waren. (SS mar gern;

beutlid), bafj fid) ihre ganje Seele anbetwärt? befanb

unb bafo fte biefe Monate in Slocfbolw feie eine

Art Verbannung betrachtete. Sie jäfjtte bie logt

bis jum beginn ber Söeif)nad)t»ferien, wo fte tauber

reifen woßte. Sie befanb ftd) in ber verzweifelten

Sage, weber ohne 33J. nod) mit ihm leben ju fönnen,

unb baburd) hotte ihr Seben jeglichen £alt oerlorett.

fie glich einer auSgerificurn Pflanje, bie nid)! Wieb«

Söurjel faffen fann unb be5wegen hinwellt.

AIS mein ©ruber in baS S3ißenoiertel Xjurb,oliii

hinaitSjog, hotte er fie Überreben wotten, fid) eben-

faß* bort nieberjulaffcn, ba fte bisher ftetS ben

aßunjch gehabt hotte, in feiner Stahe 31t wohnen,

bamit fie fo bequem wie möglich ju einanber fommtn

fönuten. Aber obwohl ber ftortjug meines Kruberg

ihr fehr fd)mer}h*'ft war unb fie ihre (Sinfamfeit noö)

bitterer empfiuben liefe, fo fonnte fte fid) bod) nidjt

ju einem llmjug entfchliefeen.

„Söer weiß, wie lange id) nod) in Stodtylsi

bleibe? So fann eä ja nicht lange mehr weit«

gehen," jagte fte unaufhörlich. «Unb wenn id) nädjjieit

Sötiiter nod) in StoJholm bin. werbe id) io jd)led)irr

Saune fein, ba& ihr eud) freuen fönnt, mid) nia)t in

eurer 9iohc ju haben."

Sie weigerte fid) fogar, 9Kittag-?efflerS neue

Vifla ju befehen , bie jejjt im 9)au begriffen war.

Sie fonnte fid) nicht bafür intcrefftreu , woflte aber

aud) baS neue §eim cincS ihrer näd)ften ^rrunbe

nicht mit ©leidjgiltigfeit betreten
;

brShoIb blieb fte

auf ber Schwede flehen, währenb bie übrige ©efell»

fdjaft hineinging, um bie Stäumlichfeiten in Augen«

fdjeitt ju nehmeit.

55aS ©efüljl beS 3uf^ßi9(" U1'b auf bie 2äncj<

Unhaltbaren itt ihrer Stcßung nahm berartig jn.

ba« fie anfing, alle Aufnüpfiingipunfte in Stodholm

ju oerjäumen unb ihre ^äualidjfcit wie ihre ioilette

mehr benn je ju oemad)läffigen. Aud) baS Seelen-

ooße, 3ü"beube in ihrer Unterhaltung hotte fid) jclir

»erlorcn.

3hr früheres, lebhaftes 3ntereffe für aße ©ebteie

beS tnenfd)Iid)en $>cnfen3 unb beS menfehlichen £eben4

hatte fehr abgenommen; fte ging fafl auvfdjlieijlid)

in ber Iragöbie ihres eigenen innern SebenS auf.

XV.

3dj fah Sonja jum lejjtcnmal im Seben an einem

ber erften ^ejembertage biefeS 3ahrf§ (1891). Sie

war nad) $jurbo(m binatiSgrfommcn, um cor it)rn

Abreife nad) Wjja Abfd)ieb oon uttS ju nehmen.

Äeine Vorahnung fagte uns, bap bieS ber lefte
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Abjd)ieb merben Jotlte. Sir Ratten un§ oerabrebet,

gleich nad) Seib,nad)teu in ©etwa jufammen ju

treffen, unb nahmen beSioegeu jefct nur ganj flüchtig

Abfdjieb oon tinanber.

Tiefer ^Man fd)eiterte inbefjen infolge eine? »er«

fet)rt abreffirten lelegrammS, baS uns auf unferer

Äüdretfe uad) 3talien treffen follte. Säfnenb Sonja

unb \f)x Keifegefäljrte in ©euua auf unS warteten,

reiften mir burd) bieje Stabt , ofjne ju miffen ,
ba&

fie ba war.

Am 9Jeu jaljrStage, ben mir jufammen Rotten »er-

leben motten, befab fie mit ibrem ftreunb ben fdjönen

SJtarmorfriebfmf in ©euua. Ta tjufdjte plöjilid) (in

Statten über ibr ©efidjt, unb fte jagte abnungS-

ooD: „Giuer oon unS mirb bieS 3aljr nid)t über-

leben, ba mir ben KeujatjrSlag auf einem JVriebr>of

3itgebrad)t baben."

Senige Soctjen fpäter befaub fie ftd) mieber auf

btm Sege nad) Stodrjolm. Tiefe Keife, bie fte

fletS fo oerabfdjcut Ijatte, jollte bieSmal nid)t nur

bie qualooHfle merben, bie fie jemals gemalt blatte,

fonbern aud) bie oerljängnisoollfte. TaS §erj aufs

neue oon ber Sßitterfeit ber Trennung jerrifjen, mit

bem ©efiUjl, baß biefe beftänbigen Aufregungen fie

töten mürben, fafj fie mäfnenb ber bitterfalten Sinter«

tage im tfoupe unb backte an bie nülbe, bufterfüllte

Atmofpf)äre jurüd, bie fie foebeu oerlaffen balte.

Tiefer tfontraft jmifdjeu ber Sonnenglut beS 2Jtittel»

nteereS unb ber ßälte beS Horbens mar irjr jefct ein

Snmbol gemorben, unb fie rjatte angefangen, bie

icalte unb bie Tuntelbett ebenfo ju oerabfdjruen,

mit fte ben Sonnenfd)ein unb ben SBluinenbiift liebte.

9(u<r) äufjerlid) geftaltete fid) iljre Keife uugeroöbnlid)

unangenehm, ©ine Ironie beS SdjidfalS öeranlapte

fte, ben bequemften unb biretteften Seg oon Berlin,

roo fu fiel) einige Sage aufgebalten blatte, ju Oer-

meiben. 3n ffopenbageti t)errjd)te eine ^odenepibemic,

unb ba fte eine entje||lid)c Angft oor biejer ffranfrjeit

r)atte, mollte fie eS nicfjt riSfiren, bort ju übernadjten.

Sic luäfjlte beSmcgen ben langen, befd)merlid)en Seg
über bie bänifdjeu 3njeln, brr mit feinem eioigen

AuS« unb Ginfteigen bei bem fd)led)ten Setter mat)r«

fctpeinlid) Sctjulb trug an ber ftarfen Grfältung, bie

fie fid) jujog. 3n grebericia, mo fie mitten in ber

'Jfadjt in firömenbem Kegen unb t)eftigem Sturm

<mfam, fonnte fie, ba eS it)r an böuifrr)em ©elbe

fehlte, feinen ©epädtrager netjmen, fonbern mußte

felber ib> Söagage fdjteppen, ermattet, oerfroreu unb

jo mutlos, baß fie furj baoor mar, umjufmfcn.

2118 fie Wittmodj, ben 4. Februar morgens früt)

in 3todt)olm anlangte, fütjlte fie fict) frauf. Sie

arbeitete trojfbem ben ganjen TonnerStag unb fjielt

gfreitag, ben 6. iljre ^orlefung — fie befaß eine

grojje AuSbaurr unb oerfäumte feine SJorlefung, menn

fic fict) nur aufredet ju erhalten oermod)te — unb
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am Abenb nafnn fie teil an einem Souper im Cb»

feroatorium. Tort füllte fie fict) aber fdmtt fieberig

unb jog fid) üou ber ©efenjdhift }urüd; fie tonnte

feinen Sagen belontmen unb unpraftifrf) , mie fie

mar, fletS eine grembe in Stodljolin, geriet fie in

eine oerfefjrte ^ferbebatjn unb mufjte in Sturm unb

ßalte einen eublofen Ummtg madjen. Ginfain, bilf=

lo§, jitterub oor fiieber unb tief unglüdlict) fajj fie

ba unb fror in brr fallen 9?ad)t unb fübtte bie ganje

Öemalt ber ffrantyeit, bie fie ergriffen t)atte.

9lorf) am fclben Vormittag batte fie ju meinem

©ruber, bem SRcftor brr Uuioerfität, gejagt, fie motte

unter allen Umftänbeti im 9lpri( lirtaub ner)men,

um mieber inS 3luälaub ju reifen. GS mar |~irt§ ibr

einjiger iroft, menn fie wcrjmeifclt jiirürffer)rte, fofort

ben ^Man ju einer neuen Sitife ju madjen. Unb bis

batjin moQte fie bie Saugeioeile unb bie llnrufje burd»

Arbeit erfliden. Sie r>atte mehrere neue kleine im

ffopf, fomofjl lilerarifaje alö aud) matbematifdje, unb

fpract) mit grojjem 3«tereffe baoon. Sie entmidelte

meinem Sßruber gegenüber bie 3bee ju einer gro&en

matr)eiuatifcr)rn Arbeit, bie itjrer Anfielt nad) baS 3?r-

beutenbfte merben mürbe, ma§ fie jemals geleiftet. ÜJJit

ßflen üt\), bie mätjrenb ber legten läge am meifteu mit

it)r äitfammen mar, fpracr) fie oon mehreren neuen

KooeOen, bie fie im Kopfe fm&c; bie eine, mit ber

fie bereits begonnen, fotte eine 6r)ararteriflif ifjre»

SflaterS enthalten, eine anbere märe jum britteu ieil

fertig unb folle ein Öegcnftüd ju SBera SBoronfcoff

bilben. Sie mottte fie „ein Ki&ilift" ltrnneti unb

fic foUte ein Stüd aus 2jrbernifa)eoälijS Seben

frbilbern. 2)a§ SdjIuBfapilel , ba§ noct) nidjt ge-

fd)rieben mar, erjäf)lte fie Glien .ffen, bie eS auS bem

@ebäd)tni§ aufgefd;ricben bat

:

„1., ber biSt)er ganj unbefannt mar, ift burd)

feinen fojialreuolulionären Kornau: ,Sa8 ift ju tf)un?'

plö^lid) in ben «reifen ber jungen ju einer Serütjmt«

t>cit gelangt. 9Kan f)at U)m bei einem fröf)licr)en

fteft gebulbigt als Hoffnung unb Anführer ber 3ugenb,

unb er ift ju ben tleinen Tad)faiumern aurüdgefe^rt,

mo er mit feiner fdjönen jungen grau mofjnt. Sie

jcrjläft, als er nad) §aufe fommt. Gr ftellt fid) ans

ftenfter unb fd)attt fynab auf baS fd;Iummernbe

Petersburg, mo nod) 2id)ter fdjimmeru. Gine Stimme
in ir)m rebet ju ber großen, fürd)tcrlid)en Stabt;

nod) mar fte bie Sofjnftatte ber Wemalf, ber Armut,

ber Ungeredjtigfeit , brr Untrrbrüdten , aber er, er

mollte fie erobern, er mollte ujr feinen Atem ein-

flößen, nad) unb nad) foflten alle feine ©cbanfeu

beuten, fo mie bie 3uugen eS jefct fd)on tt)atrn; er

badete befonberS an ein ferlrnüoHeS junges SJÜibdjeu,

beffen Spmpatljie itjm ebenfalls mann entgegen-

gefommen mar; er fängt an ju träumen, reifet fid)

aber gemaltfam oon bem Irautn Io§ unb tritt aus SBett,

um feine grau ju füffen, bantit fie ermaebt unb er
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ifjr feine» Iriumpl) mitteilen tarnt. 3m jelben klugen«

blid wirb ftarf an bie Ib,ür geflopft ; et öffnet unb

flebt cor ben Öenbarmcn, bie fommen, um ibn ju

Debatten."

So glübenb fid) Sonja oft nad) bem lobe gefeint

batte, roünfdjte fw bod) jefct ntd)t ju flerben. Sie

mar, bem Urteil ber ftreunbe &ufolge, bie i&r in ber

Ickten 3"t natye [tauben, refignirter als je juoor.

Sie Iroffte nid)t metyr auf baS »ofle Ölüd, beffen

ibealcS Söilb ftetS in ityrer Seele glübte, aber fie liebte

bie gebrochenen Strafen bieieS Siilbe«, bie iljren

$öeg erbeflten unb jebnte fid) barnad).

Unb bann empfanb fie ftetS eine fo entfefclidje

Slttgfl *>or bem großen Unbefannten. Sie fagte oft,

bafj nur bie Ungeroijjbeit, ob e$ nidjt eine Strafe

im 3enfeitS gebe, fie baran gebinbert fy&tit, biefe

2öelt freiroiüig ju »erlaffen. Sie \)a\tt leinen be-

ftimmten religiöfen ©tauben, aber fie glaubte an ein

eroige« Ceben, glaubte baran unb gitterte baüor.

Unb »or allem fiird)tete fte fid) öor bem entfejf«

Hajen ftugenblid, roo ibr irbifd)eS Sieben aufboren

würbe. Sie citirte oft £amlet8 SBorte:

>For in thal slrep of dc*th

What drearu* nuy come, whc« wc h*r«

Shufflcd off thi» mortal ci.il . . .t

Unb mit ibrer lebhaften ^bantafie malte fie jidj

bie fdjredlicbcn Scfunben au?, bie »ielleidjt »erfloffen,

rotnn ber ßörper nad) pb»ftologifd)cm begriff bereits

tot ift, wo aber ba* Weroenfofiem möglttberroeife nod)

lebt unb leibet, unfagbare Wärtern erteibet, bie nie«

inanb agnt, aufjer bemjenigen, ber ben Sprung in

baS grofje Tuntel gemannt Ijat. Sie intereffirte fid)

febr für bie Seid)en»erbrennung. ba fie fid) »or bem

Scbeintcbe fürdjtete unb ftd) »orfteHte, roie cS fein

muffe, wenn man im Sarge roieber etroadje; fie malte

baS mit fo lebhaften ftarben auS, bajj einem angft

unb bange bnbei rourbe.

3b" tfranffjeit roar jebod) fo furj unb fo bfftig,

bafj id) überjeugt bin, fie t>atte roeber 3eit nod; Sinn,

jutejft an bieS afleS ju beuten, roaS iljr früher fo oft

»orgefdjroebt r>iittc. 3>te einjige Sleufjerung, bie

barauf btnbeutete , bajj fie eine 3lfyming Don if)iem

naljen @nbe fjatte, madjte fie am Woniag morgen,

ben i*. Stbruar, faum jroanjig Stunben oor iljrem

tobe: „3<b überlebe biefe Ihanfbeit nidjt, " fagte fie,

unb am ?lbenb beSfelben lageS äußerte fie: „3d)

. babe ein ©efüf)l, al§ fei eine 3?eränberung mit mir

»or fid) gegangen."

3m übrigen roar ifjre einjige SBeforgniS, bafj fte

ein langes ifrnnfcnlnger burd)}umad)eu b^be. Sie

roar nirfjl im ftanbe, Biel $u fpredjeti, benn fie batte

beftige 3tidje , ftarfe« lieber unb Atemnot; aud)

roarb fie »01t einer grofjen ?lngft gequält, roeSroegen

fie niemals allein fein wollte. 3n ber »orlefcten

otte fieffler.

I 92ad)t fagte fie ju ßflen ße», bie ibr flranleMKtl

faum »erließ : „SBenn $u mid) im Sdjlaf fiö^mn

unb jammern börft, fo roede mid) unb bilf mir,

meine Sage ju oeränbern , beim id> fürdjte , ba( ii

mir foufi fdjlimm ergeben fann. Weine Butter

ftarb au einem foldjen SlngflanfaH. Sie barte ein

erblidje« £>erjleiben unb fpradj be«roegen oft bie

Hoffnung au«, jung }u fterben. Sßei ber Cbbut&n

jeigte ti fid) jebod), ba^ btefi Seiben nur t>on geringft

SBebeutung roar, roenn e3 aud) möglidjerroeije bie

Atemnot oermebrte, roeld;e bie beftige Sungenentjünbnng

an unb für ftdj fdjon beröorrief."

55ie greunbe, bie ibr roäbrenb ber furjen ffraiiN

beit nabe waren, tonnen nidjt genug rübmen, nie

gut, wie milbe, wie gebulbig fte war, wie felbfllrt

bejorgt, Wübe ju oerurfadjen, wie b«il»d> bantbor

für jeben «einen S)ienf».

3b,re fleinelocbter foQte am Dienstag in flinbet«

gefeUftbaft, unb Sonja intereffirte fid) nod) bis }ulelt

bafür, bafj fie nid)t um bieS Vergnügen gebraibt

werbe; fie bat bie ^reunbinnen, ibr bei ber Sa»

fcbafftiug alles 6rforberlid)en bebilflid) ju fein, unb

als bie kleine am Wontag abenb in ibrem 3igfuaeT>

fopüm ju ber Wulter b^eintam, läd)eltc biefe ü)i

freunblid) ju unb wünfd)te ibr, bafj fte ftd) red)t $tt

ainüftren möge.

SGßenige Stunben fpäter foOte baS Pinb, plö^
auS bem Sd)laf geroedt, ben legten fterbenben Süd

itjrer Wutter empfangen, ber mit einem järtlitben

9luSbrud auf fte gerietet roar.

9lm Wontag abenb üerliefjen pe bie beibot

3?reunbinnen, bie fie roäbrenb ber legten läge gepjlfjt

batten, unb eine barmberjige Sd)Wefter nab,m ü)r<n

PaJ ein. 55ie 9lerjte glaubten nämlid), bap feätr

unmittelbare ©efabr oorbanben fei, fonbern bafe

bie Arantbeit in bie Sänge jicljen werbe, roe4b.alb

eS für bie ^freunbinneu geraten war, ben näcbtlty"

Xienf) oernünftig §u teilen unb ibre Gräfte niebt auf

einmal ju erfd)öpfen. 9luf Sömifd) ber Äranfen ent«

fd)loffen fie ftd) beäroegen, biefe 9lad)t ju fd)luftr,

ba nidjtS 53efonbere8 ibre «nwefenbeit ju erforbetii

fd)ien.

Unb gerabe in biefer 9?ad)t foOte bie Cntfdjeibimg

fommen!

Sie lag in tiefem Sd)(uf, als bic greunbinnen

fie »erlitfeen. %ber um jwei Ubr erwad)te fie pi

bem Gntfetitidjen. 3)er lobeSfampf tyxttt begonRe«.

Sie jeigte feine Spur tron ©eroufetiein , tonnte ty

nid;t rubren , nid)t fpred)eu , niebt fcblurfen.

3uftanb mäbete jroei Stunben. €rft in bem legten

Vugcnbltd tarn eine ber beiben {Jreunbinnen. bie bie

Pflegerin ju fpät barte rufen lafjen. Sinfam, ollem

mit ber frembeu flranfenpftegerin , bie nid«" einmal

ibre Spradje rebete, mufjte fte biefen testen, bitter»

tfampf burd)tämpfeu. SBer wei^, »ela>en Iroji tu«
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liebe Stimme, (ine freunblidje £>anbreidjung ibr in

bieten furchtbaren jmei ©tunben gewährt r)aben

mürbe! 3d> wollte, bafj wenigftenS ein ©riefter tt)r

in biefen ©tunben bie ruffifc^e 2JZef|e gelejen t)ätte.

Sei ber ^ietät, bie fte für bie Religion ibrer

fiinbbeit unb ade ifare ÄinbljettSibeen bewabrte,

würben biefe befannten löne it)ren Obren ftc&er fanft

unb bennjtgenb geflungen baben , falls fie nodj im

ftonbe getoefen märe, fie aufjufaffen. 3brt ipänbe

würben frampfbaft baS Ureuj umflammert baben,

baS fo Dielen ©terbenben ein 2roft gewefen unb baS

fie ftet§ liebte 0I8 ©ttmbol beS SetbenS ber iDtenjcb-

beit! «ber nichts, nitbts ! «ein SBort beS SrofteS,

(ein ©eiftanb, feine liebenbe £anb auf ber brennen-

ben ©tirn, einfam im fremben 5anbe, mit jerriffenem

£erjen unb gefnieftcr 2eben§boffnung , Diefleidjt mit

jitternber Angft Dor bem llnbefannfen, bem fte ent-

gegenging, fo foüte fie ibre ßrbenlaufbabn beenben,

biefe „Seele au* Öeuer unb ©eele au8 ©ebanfen".

*

Au8 bem boffnungSlofen Tuntel, baS mäbrenb

ber erfien Sxauer ba8 lobeStager ju umgeben fdjien,

frnb allmälitb Dor meinem innern ^Blitf einige 2id)t-

ftrablen aufgeflammt.

Ob baS Seben lang ober furj ift, bat ja nidjt

fo Diel ju bebeuten; ade« fommt barauf an, ob eS

für ben ©efreffenben felber unb für anbere inbaltS«

reidj gewefen ift. ©on biefem ©efidjtSpunft auS mar

SonjaS ßeben länger als ba8 ber meiften ^Dienfcbcn

;

fie batte intenftD gelebt, batte au8 bem OueO be»

©lüdeS wie auS bem ber ©orgen geturnten, batte

ibren ©eift an bem Bronnen ber SBiffenfcbaftcn ge-

fertigt, ade bie §öt)en beftiegen, auf bie unS bie

©bantafte aflein tragen unb beben fann, unb anberen

batte fte in reidjem SDtafce oon Ujrem SCBiffen, ibrer

©Ijantafte unb u)rem ©efüt)l mitgeteilt; fie batte bie

weefenbe Stimme benufct, bie ftelS mit bem ©ente

oerbunben ift, »o eS ftd) uict)t in felbftifdjer 3urücf«

gejogentjfit ifolirt. Wiemanb, ber in ©erübrung mit

ibr tarn, tonnte itnberü&rt bleiben Don bem gittfhifj,

ber Don biefer regen 3ntefligenj unb biefem warmen

©efübt ausging, baS allem, ma§ in feiner SRäfje

feimte, ©onne unb 2Baa)Stum fpenbete. 3br ©eift

mar beSwegen fo befrudjtenb, weil fie al§ 3nteu*tgenj

fo felbftloS war , weil ibr bßd)fte§ ©treben auf 3u»

fammeugebörigfeit, auf 2eben§gemeiiijcbaft in geifltger

^inftc^t gerietet war. Unb wenn auet) Diel ©ban-

tafterei, Diel Aberglauben mit itjren 9lbnunaeit, ibren

©orempfinbungen unb träumen Derbunben war, fo

lägt eS fidj boa) rtiebt leugnen, bajj fte etwuS ©ro-

p^etifibe^ an fid) batte. 33?enn fte ibre furjfidjligen

unb bodj fo genial blijjenben Augen bemjenigen, mit

bem fte fprad), förmlict) ins Öefidjt bobrte, fo batte

man ein ©efübl, bafj fie einen burd) unb burd> feben

fönne bis auf ben ©runb ber ©eele. SBie oft

burebfebaute fie nidjt mit einem ©lief bie ÜDIaSfen,

mit benen Diele 9Jtenfdjen ibr ganjeS Seben lang ibr

wirfltdfjeS ©efidjt bem weniger febarfftebtigen ©eob«

adbter ju Derbergen wiffen, unb wie oft abnte fie

nidjt beimlidje ©eweggrünbe, bie aßen anbereu, ja

oft bem ©etreffenben felber, unftebtbor waren, ©in

btugeworfeneS SBort, eine fdjeinbar ganj unbebeutenbe,

flehte epifobe, bie ibr im £eben begegnet war, fonnte

ibr ben ganjen Derborgenen 3ufammenbang jwiftben

Urfadje unb SBirfung offenbaren unb fo ju einer

ganjen fiebenSgejd)iebte Werben, ©er Sufammen-
bang war überhaupt ba§, wonacb ibre ©eele fletS

fpäbtc, ber 3ufammenbang in ber STOelt ber ©ebanfen,

ber 3«fammeubang }mifdjen ben äußeren ßreignifien

beS i'ebenS, ja, fte forfdjte fogar nad) bem un«

befannten 3ufammenbang jwifdjen ben ©ebanfen-

gefejen unb ben £eben§pbänomenen unb e§ war ibr

eine Ouelle ewiger Unbefriebigung , bafj wir nur

püdweife feben, nur pücfweife Derfteben fönnen.

deswegen träumte fie gern Don einer beeren SebenS»

form, wo wir, wie ber Apoftel fo fd)ön fagt, uiebt

mebr burdj einen ©piegel in einem bunflen ffiort

feben, fonbern Don Angefirbt 31t AtiQeftdjt.

3)ie Sinbeit in btr Wannigfaltigfeit ju feben,

ba§ mar ba§ 3»ct ibre? Öorfcber» unb 2)id)tergcifte8.

Cb fie baS jejjt crretdjt bat?

3>er ©ebanfe fdjwinbelt bei biefer tinftdjern,

bunflen Diöglidjfeit , aber bie ©ruft erweitert ftd).

ba8 ^>erj pod)t in einer jitternben Hoffnung, bie auS

ber ©itterfeit be8 2obe§ berDorbrid)t . . .

Unb bann batte fie ftdj fletS gemünfebt , jung ju

fterben! Iro^ ber unerfdjöpflid)en griffe ibreS

©inneS, bie fte befolgte, ftet§ neue ^inbrüefe unb

neue Sreubeuquetfen aufjunebmen unb fte in ben

©tanb fefcte, fid) tinblid) an Äleinigfeiten ju freuen,

regte fid) bod) in ibrem tiefften Innern ein ©ebürf.

mi, ba8 ba8 Seben niemals füllen fonnte. Senn

biefelbe ©oOtommenbeit unb ßinbeit, bie fte in ber

SBelt ber ©ebanfen fudjte, erftrebte fie aud) auf bem

©ebiete be8 ©efübt§. ©leidjwie ibr ©eift bie ab-

folute fflarbeit, bie abfolute SBabrbeit forberle, fo

Derlangte ibr ^erj bie abfolute Siebe, bie Dollfommene

3ufammengebörigfeit, bie bie Eigenart be8 nienfd;«

lieben l'eben« unb uieHeidjt fpejiell bie Art üjreS

eigenen 6baralter§ unmöglid) madjlc. Siefer un-

}iilänglid)e 3"iammenbang teils jwifeben ben 2for-

berungen ibreS ©eiftcS unb ^»erjenS unb ben SJtögltd)«

feiten be§ fiebenS, teil§ jwifdjen biefen gorberungen

unb it)iein eigenen Temperament wirfte ftörenb auf

fie.
s3iur Don biefem ©efidjtspunft au§ fiebt man

ib.ren lob in ber ridjtigen ©eleudjtung. SiC man

Don ibrem eigenen ©lauben an einen tiefen 3«'

fammenbang jmifdjen aüen ßreigniffen ausgeben, fo

raufe matt 31t ber ©djlu&folgerung gelangen, baß fie

fterben mufjte — nidjt, weil einige ungeWöbnKd)

Digitized by Google



1120 9Una Charlotte ?effler. Sonja tfowaleDSfn.

feinblicbe, IcbenSfräftige «Dcitrobcn in tf>rc ßunge ein.

gebrungen waren, aud) nid)t, weil bit 3«fäQigfeiten

beS ?ebcn§ eS jo gefügt hatten, b.i»; fie baS ©lüd

nid)t fanb, nad) bem fie fid) im Seben feinte, fonbern

»eil ein notwenbiger, organifdjer 3uf«mmcnbang

jwifä>u ihrem innern unb äußern 9)ccnfd)en, §wifd)en

©ebanfen unb Gefühlsleben , }wifeb,en lemperament

unb ©emütSlebeu fehlte. Sie fab, einheitlich, ^anbelle
,

aber flütfwcifr. <yallS eS eine Söelt gibt, in ber

biefe ©egenfäfcc fic^ bereuten laffen, bann ift fie jefct

gliidiid). ©ibt eS feine fold>e SSelt, fo bat fte bod)

auf ihre 9lrt erreicht, wonadj fie ftrebte: Harmonie,
j

$enn in ber nollfommenen SRuhe ift aud) Harmonie

enthalten.

Söoljl feiten bat ein lobeSfaQ eine fo grojjc unb

allgemeine leiluafjme btroorgerufen wie ber itjrt.

9luS adeu ©cgenben ber ganjeu gebilbeten SBelt

trafen SBeileibStelegramme an bie Stodbolmer Uni«

üerfitiit ein. 3*on ber bodjfonferDatiDen Petersburger

Stfabcmie, $u bereu forrefponbirenbem ÜJtitglieb fie

in bem legten 3ab,r ernannt worben mar, bis ju

ben SonntagSjcbülcrn in iiflii unb ben. ßlcinfinber«

fcbullefjrerinnen in Cfmrfow waren alle bemüht, tr)rem

9lnbcufcn eine §ulbigung barjubringen. 3tuffi)d)t ;

grauen bcfd)loffen, ein ÜHonument auf ihrem ©rab in

Stodbolm erridjten; SÖagenlabtutgen oon Blumen

bebedten ben fdjwarjen £>ügel inmitten ber Sdntee»

fd)aujen auf bem Stodbolmer flirebbof. Unb alle

3eitungen unb ;}citidiriftcn enthielten ebrenuoüe

Diadjrufe, bie ber merfwürbigen ftrau gewibmet

waren, weldje tyrem ©efdjledjt mehr fax 6f>" gereiit

r>atte als irgenb eine anbert.

'Jlber auS allen biefen §urbigungen , au* aSen

biefen er)renüoflen 9cad)rufcn tritt iljr SBilbiti; gltiit--

fam auf einem picbeftal herüor, unperfönli^, m
nabbar. Sie wirb für bie 9iaa>elt gerat* ki,

um 3 fte nid)t fein wollte: ein uugewöbnlidi tnl-

widelteS, fein fonftruirte» ©eb/mt, eine UrtKttfni.

weib mit Proportionen , bie baS gewöhnet Sa?

in bem förabc überfeinerten , bafs man fte mtfcr mb

SBerwunberung als mit Sgmpatbie betrachtet.

!Jd) habe vielleicht burd) meine betaiflirtt ueb

unoethüttte Xarftellung ü)reS 1'ebenS mit ftiwit

Scbwädjen unb Sehlgriffen, feinen Sorgen unb It.

mütigungeu ebenfo wie mit feinen 2riumpb>n oft

fetner ©röfie biefe 3Mmenftonen ju einer gröBcrn

llebereinftimmung mit bem gewöbnlidjtn fflaj

rebujirt. 9lber bei bem Qitl , baS ich mir cinmd

geftedt hatte, fie fo ju fchilbern, wie ia) weife, boj

fte gefitnnt unb oerftanben ju werben n>ünfrhte , i|

eS für mich Don größter Söidjtigfeit gewejen, fo

allgemein menjdjtichcn 3»fl e «n tyxtm $ilbe

^

Söorbergvuub ju fleflen, woburd) fte gteichfam anbei«

Brauen näher gerüdt, eine ihresgleichen loht, ni*

als Ausnahme, fonbern als beweis für bit Start

bleuen j. bajj baS ©efüblSleben baS SBefentliaj^t iü,

nicht allein in ber weiblichen, fonbern in ber mcnjfr

lid>en Ücatur überhaupt, unb bafe ber ^ö^ilbegaHt

Wie ber am fd)Wäd)ftcn begabte einanber jld* aaf

biejem jentralen ©ebiet allen menfdjlichtn fiekn!

begegnen föunen.
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läge barauf fafien SRobe unb 91ifolai auf

be§ leereren tfomptoir unb fpradjen über ba8 Sßpr«

gefallene. 68 mufjte offenbar unter biefer plö^tic^en

Verlegenheit «tn>a§ fteden , unb fie waren barüber

einig, baj$ bejonberS ftlaruS SBctragen aufd)cinenb

oon etwas Unangenehmem herrühren mufjte. 9tobe

Wufete ntd)(8 unb riet )u großer 5Borfid)t; eS tönute

ja fein, baf$ grift frincr^cit ihr nur bie Gonr gemad)t

habe unb abgemtefen worben fei, ober möglid)erweife

fönne elwa8 ber gall fein, wa§ bem ©egeuteil ganj

äbnlich fei.

Wifolai war bagegen ungebulbigcr. Cr fat), wie

flugufte fid) mit jebem Sage immer fefler au ftrifc

banb ; er fannte bie ÜJiifdjung oon Schwärmerei unb

weiblichem Starrfiun; er mujjte, bafj fie blinb gegen

all« Rleinigfeiten fein Würbe, bie jeber auberen Oer-

bäcfjtig erfdjeinen mußten. 68 mußte baljer etwas

3öid)tigere8 fein, baS auf fie 6inbrurt machen fonnte,

unb t)ia war e8 üielleidjt ju fmben, benn wenn

jWifd)en Srife unb Älara etwa8 torgefoturnen war,

fo fei e§ mehr als wahrfdjeinlid), baß bie ©efd)id)te

oon SlafumS lobe bamit in SSerbinbutig ftanb, unb

biefe ©efd)id)te hatte ^fuflufte feineijeit ebenfo oft

befprcd)en hören wie er felbft.

SKobe oerftanb, baß 5Jifolai geneigt fei, tiefer

auf bie Sadje einjugehm, unb um fid) felbft ber-

felben ju entziehen, wies er ihn an Söebel Stenerfen

al§ ben einigen, ber bamalS 5ri| feljr nahe ge«

ftanben hatte. „9Iber id) fann nidjt ju ihm gehen,"

fagte SRobe, „idj habe burd>au8 feinen SBorwanb."

£a3 mujjte Mifolai einräumen, aber er hatte

feinen 6ntfd)lu|j gcfafjt. 6r wollte bie gewöhnliche

SRüdfidjt beifeite fefjen, fid) nia)t8 baraufi mad)en,

ob er Stenerfen gegenüber fremb fei, benn r)ier ftaub

öiel ju oiel auf bem Spiel. Unb bann baute er

barauf, bafj ein fo ftrettg religiöfer ÜJlann Sdjweigen

bewahren werbe, wenn er ihm bicS auferlegte, unb

ebenfo bie Bubrheit fagen würbe , wenn er erjäbfte,

um wa8 e§ fid) hanbelte.

3» Bebel fagte er jebod) nur, baß" er ©rmib

habe ju glauben , Srifc madje feiner Sdjwefter bie

6our, weshalb er
N
Jlufjd)lüffe für btn Jafl wünfdjte,

bafj e8 ju einer 6rflämng fommen würbe.

JBebcl fühlte fid) etwas genirt burd) biefcS *Jln»

fmnen , baS er natürlich jicmlid) jubringlid) fanb.

2öie weit ging feine ^flid)t, ju reben, unb wie weit

ging fein 9ied)t baju?

2Ba8 tr feines ©emiffenS wegen fagen ju müffen

oermeinte , muffe er fagen , aber e8 fehlen ihm , bafj

bie ©reujen fo in einauber liefen, baß e§ nid)t ganj

leidet 311 entfdjeiben war.

„68 ift etwa? fdjwer für mid), 3h«en ba8 ju

fagen, ma8 Sie wünfdjen," erwiberte Stenerfen, „bie

©adje ift nämlid) bie, baß" meine SBege je&t ganj

oon ben feinigen oerfcfyieben fmb unb baß id) t)cute

notwenbigerweife oerfd)iebeueS in einein anbereu unb

ftrengeren 2id)te betraute, al8 man gewöhnlich ju

thun pflegt."

„3dj weife, er ift ein greibenfer antwortete

9iifolai, „aber c8 fmb eigentlich feine rein perfön»

liehen SBerhältniffe, über bie ich ««»«8 J» »W«
wünfehte."

„3a, aber biefe SBerhältniffe finb fehr weit um-

faftenb , unb aufjerbem fmb fte e8 gerabe , bie man

in oerjdjiebener ^Beleuchtung fer)eu fann. 68 wirb

meiner Anficht nach flm beften fein, wenn Sie be»

ftimmte fragen ftellen, unb ich werbe bann über*

legen, ob id) fie beantworten fann unb barf, ba8

heißt in wie weit mein ©ewiffen mir ba8 geftartet."

Sßkbel woljute noch in bemfelben 3immer wie

früher. 68 fd)ien ihm, al8 füme jene ^ad)t wieber

nahe; er entfann fid), wie er bamalS überzeugt ge-

lotfeu, bafe grilj auf bie eine ober anbere SBJeife

55tranlaffung ju ^afumS traurigem Sd)irtfal gegeben
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habt. Slber bann backte er aud) baran, wie er

fpäter alles gefammelt Ijcitte , ma8 bie Wöglirbfeit

julaffen fonnte, bafj »on ftufr' Seite nid)t4 gefdjeben

fei, baS iljm bireft jur Soff gelebt rotrben fonnte.

(Sr tjatte bereits »crbältniSmäfjig günftig anf

mehrere uon 9iifolau8' »fragen antworten tonnen,

nie biefer plö&lid) fagte: „Sie fennen ja grau tflara

S?orenjen, geborene StMtb? 9hm, id) fann eS 3bnen

nnieben, bafj Sie (ie fennen," fügte er mit einem

Sädjeln b'uju, unb SSebel fonnte wirflirf) feine un«

angenebme llebcrrafdmng nid)t tierbergen, als er be»

merfte, bajj man ber Sadje bereit« auf ber Spur fei.

„Sj>err iRanbel ift mit ibr oerlobt gewejen ober

etwas flel>nlid)e$ ?" fragte Wfolai hoppelt eifrig fort.

„9iein, fo Diel ift) weifj."

„»ber er bat tt>r bie Gour gemalt?"

„Da8 fann id) lmmbglid) beantworten, Weber

nad) ber einen ttod) uad) ber aubern Seite bin. Sie

trafen ftdt) oft, id) fann aber mit woller ÜBabrbeit

fagen, bafj id) niemals gebort babc, bofe Seute ftd)

über biefeö 3ufammentretfen aufgebalten gälten."

$a3 war ja bie uofle SBar>rt)cit
;

fotlte cS feine Sßflidjt

fein, ju fagen, bafj er bie Sadje in einem anbern

l?id)te betrachtet babc?

„@ut, fte trafen fid) alfo oft! ?lber Sie wiffen

woljl, bajj fie einmal mit einem ffaufmaun Slafum

nerlobt gewefen ift? ©ringen Sie beffen Job in

irgenb eine JBerbinbung mit töanbel?"

„63 fommt mir t»or, als ob bieS febr uad) einem

SJerbör auSftebt," fagte SBebel, fid) ^urüdbittenb,

„unb eS fdjeint mir aud), bafj bieS wenig ju ber

DJoüe pafjt, bie Sie mir gegenüber fpielen unb in

welcher Sie mid) um 9luffd)lüfje bitten. 3d) bin

3buen eigentlid) feine Srflärung irgenb meldjer 9lrt

jdntlbig."

„3d) bitte um 6ntfd)ulbigung,* fagte Diifolat ein

wenig »erlegen barüber, bafj er in feinem 6ifer ju

Weit gegangen war, „aber id) rjabe 3&neu gefagt,

bafj e8 baS SebenSglürf einer grau gilt, unb id) bin

überzeugt, bajj ein Wann mit 3bjer "fluffaifung Don

^flidjt begreifen wirb, we£>bulb id) »ou 3bnen erwarte,

bajj Sie fie uidjt einem grofjen Unglücf auSfcfoen wer*

beil. wenn Sie im Sßefttfe uon 9luffd)lüffen finb."

„3d) würbe meine Sdnvefter ntdjt gern mit Srifc

uerfjeiratet feljen ; er beft^t feinen glauben — unb

ba§ ift mir genug. ?lber was bie Sad)e betrifft,

uad) ber Sie mid) gefragt baben," fagte ÜÖebel in

einem beftimmten unb ganj juDcrliifftgen ione, „fo

gibt ti wobl niemanb, ber ein 3ied)t befäjje, feine

perjönlidje 'Jlnfidjt über eine gewiffe Sad)e ju beidjten.

Senn jemanb gemeint t)at y bafj 5nfc tflara bie

tfour madjte, wie Sie ftd) auSbrürfen, fo liegt jebeu«

falls ein febr widrige« ftatlum uor. 3u WajumS

leftament war gräuleiu SBitb fo bebad)t, bafj e§

unter allen Umftänben in§ Öewid)t fallt gegen bie

ftnna^me einer Serbinbung jwifd)en ftrifc unb Iflora.

Stuf mein (&ewiffen fann id) 3^nen fagen, bafj, aenn

tjier bie Mebe ift Don Riffen, id) mdjtS weiß/

Wfolai fcolfl batte fid) feftgerannt. (£r ^atte

nidjtfi SidjereS erfahren, woran er ftd) anflammeni

fonnte, unb er fagte fid) felbft, bafj eS oieQeiä)t audp

»iel ju fanguinifd) gewejen fei , irgenb etwa! }u «•

warten. So Piel glaubte er jebod) bemerft ju faben,

ba& SBebel nid)t im ftanbe war, ein ganj unbebenf«

lid>e* 3^ugniS ju geben, unb ba5 genügte ibm, feinen

3?erbad)t ju beftärfen. 9lber auf welche Söeüe ioDte

man irgenb etiual §anbgretflidje§ erlangen, ba4

gufte a(d twllgiltig anerfennen würbe?

fflara fyatte auf bem Ä'icfwege oon §olfH bei

SBefdjlnö gefaftt , jebe Slnnfib/rung an gri| ju Der-

treiben. «18 fie in bem fleincn 2Bagen neben ü)reB

Wanne fafj, ber better burd) bie ©efettfeboft unb

rutjig unb gutmütig mit Ujr fdjerjle, fanb fte, ba|

fte im grofjen ©anjen ein untabelf)afteä b^u!li(b($

: Ölücf mit einem brauen Wanne geniefje. unb aU fit

|

nad) ^attfe fam unb il)r fleineS Wäbdjen fajlajenb

i
mit bem ftopf tief in ben Weisen ftHffen unb mit

i

ben fleinen runben Firmen auf ber JPettbede faV

fd)ien eä ibr, bafj es ber Gattin unb Wutter Itty

fei, einen lüljnen Strid) burcl) bie fleine unemwrtrtt

SBegebenbeit om heutigen Jage ju maa>en. Sie legte

fefbft üjr ^aupf auf ba8 fliffen , fcblofj bie Kugen

^um Sd)(af, badjte jum legten», aflerlejftenmale an

feine geflüfterte SSarnung — fo, tum morgen ob

nidjt ein ®ebanfe mebr an biefe Dinge!

9116 fte am nädjften borgen ermadjte, flanb ifct

i Wann mitten im 3immer mit einem iammerooUen

9lu8bru(f, ben ein fd)werer flopf, eine trodene 3ungt

unb ungefdmmte8 §aar »ereint in früher SWorgen-

ftunbe bfrwrjujaubern oermögen.

„9Ja, guten Worgen!" fagte er. «Wir ift ei"

Wenig toüft im ffopfe »on bem geftrigen Vergnügen.*

©eftern — ja freilv^ , bei fcolffö - geuerwerf

— Xanj -
jefct fam ade« mieber jum SBorfd)ein -

Rri^ - fein ftlüftern — ein« fam nad) bem üitbern.

Dann war fte ganj erwad)t unb blieb Rängen on

Sri^' Sorten.

aBäb.renb fte Toilette mad)te unb »or bem Spiegel

ftanb, oerglid) fie ibr HuSfeljen je|t mit bem »ob

bamalS, a!8 fte ftri| fennen lernte. 63 fdjien ibT,

als ob fte fid) bebeutenb Deränbert t)<tbe, enwt§

üppiger, aber nidjt flarf geworben iet, unb fte um*

fpannte mit ben Ringern bie iaille , inbem fte M
balb nad) ber einen , balb nad) ber anbern Seite

beugte. Sie blidte auf tyre gewölbte weifje $Mt

unb ibre runben Sd)ultcrn b^inab; bort war bie

Stelle, wo feine Söange fte auf bent ©alle jun

aflererfienmal berührt b,atte. »ber eS war ja Jwu>,

fte wollte burd)auS nid)t mebr an ir>n benfen. Sie

rief ba8 Wäbct)en, fpraa) Pon Cinfäufen in berStabi,
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ob bei ßaffee fertig fei, ob fie bie SKorgenröde ge«

Waffen hätte, wie man fid) geflern obenb f/ier auf

bem §ofe ucrgnügt habe.

Sie ging jum ftrübftiidstifd) , unb eine ©runbe

fpäter reifte it)r 9)cann nad) ber ©tobt.

9113 fie allein war, ftanb Or"t? wieber bor ihr,

er ließ ftd) burd)aus nid)t oerjagcn. SBaS blatte er

bod) gejagt? „Elan beobachtet unS." „UnS!" GS

tag gleidjfam ein fortbaucrnbeS SBanb jmifdjen if>nen

in biefem „Uni" — ihre gemeinfame ©efd)id)tc, ihre

glüdlid)en, fd)Wärmeriid)cn Jage, ber ganje 9)aufd}

ber erflen Ciebe, tief verborgen in einem gefährlichen

©ebeimntS jwijajen ihnen beiben — „unS".

GS war naä) ber Slrt unb SBeife, wie er jefct ju

it)r gefprodjen r)atte , nid)t anberS möglid), als baß

er fid) ib,r aufs neue nähern wollte. Slber nein, baS

fottte niemals im Seben gefebeben, um feineu $rei8

ber SBelt ! 3»beffen fei es ja eigentlich amüfant,

baji fie an 9ietj nid)t8 oerloren b^abe unb baji fie

nod) ebenfo jugenblia) anjiebenb fei, unb als fie

bann wieber in ben Spiegel bltdle, fanb fie, bafi er

DoUtommen recht hatte. Um fo befriebigenber follte

eS fein, ihn »ergeben« feufjeu ju Iaffeu.

31jr Wann maa)te eine SnjpeftionSreife, unb fie

blieb eine 3"t lang allein mit ihren ©ebanfen, in

melden t$fri{> jefct niemals fehlte, GS war bod) im

©runbe offenbar, baS geftaub fie fid), bajj fie eigent-

(id) niemals einen anbern alS i^n geliebt blatte. 3)a3

Gntjüden ber Siebe l)alfe fie nie aujjer bei u)m ge»

füf)lt; ja, er War entjüdenb, baS liefe ftd) nidpt

leugnen, aber gerabe be§f>alb würbe fie tf)n aua) in

«bftanb halten.

GineS ©onntagS, als fte fidj bei ber Samilie

£olft befanb, ging eS plöfrlid) oor it>r auf, bafj grife.

möglid)erweife SlugufteS wegen hierher fomme. $)tefcr

©ebaufc peinigte fie, fie würbe gerabeju eiferfüdjtig,

unb Don bem nugenblid ab war ntd)t mef)r bie Siebe

baoon, if)m auSjumcidjen , foitbern ib.it ju fudjen.

$iefe8 ©efüf)l würbe immer ftärfer, fte wollte it)n

wteber gewinnen, ibn um bie Singer wideln; fte

wollte über bie anbere ftegen, ibn ifjr entreißen. Sie

hatte ibn ja früher befeffen, unb Tjätte fie eS and)

DtcQeid)t ertragen fönnen, bafi er niemanb angehörte,

fogar if)r felbft nid)t mehr, fo wollte fie eS bod) mä)t

bulben, bajj er einer anbern angehören fotttc.

©te mujjte eine »öde Grflärung barüber haben,

wa3 er mit feiner SBamung gemeint r)atte , aber eS

war niemals eine Gelegenheit bei ipolftS ba3U ge»

gebeu, unb fo reifte fie häufig naa) ber ©tabt, um
ihn nioglidjerweife bort ju treffen, ©ie t>atte ben

guten Sßorwanb, it)rer 3)lurter einen SBefiicb ju machen,

bie nid)t ju ihnen aufs Sanb hatte gießen fönnen,

weil fie eine langwierige Wttgenfur burd)jumad)en

hatte. Uber eS gelang ihr niemals, fie traf alle

mögliche anberen, nur nicht ihn.

GS »ergingen 2Boa)en. ©ie hatte Einbeulungen

gehört, bafj aud) an JBoebcntagen ju £>olft§

fomme, unb bteS reijte fie nod) mehr. da fam ber

«Dtonat «uguft mit grau ^olfts ©eburtStag; eS

waren einige ©äfte jum Wittag gelaben, Herren unb

tarnen, genug, um ftd) jerftrtuen ju föttnen unb

bie 9lufinerf|amfeit nicht unabläfftg auf beu einjelnen

richten ju muffen. 9)can fpajterte be§ Nachmittags

nad) einer ?luSficht?ftelIe, aber c§ wollte ftlara nidjt

gelingen, Srife einen ?lugenblid unter uier 9lugen au

fpredjen.

gri^ \)aiit bereits feit einiger 3«t 9ertitcj=

fügigen fingen bemerft, wa# in filaraS ©cele »or.

ging, unb er tbat aQeS, um ihr fern ju bleiben. Gr

meinte, fie muffe bieS fchlie&licb, felbft merfen unb

ihn aufgeben.

(Segen Nbcttb, alS eS bereits ju bämmem anfing,

ftanb fte s»fäÖig «Ufiu an einem Blumenbeet, unb

er befanb fid) in ber Nähe.

„£err »anbei — o, haben ©ie bie ©üte, mir

ju fagen, wa§ ba§ für eine SBlume tft."

Gr fonnte fid) biefent 9iufe nid)t eittjiehen.

„gri^, id) mu& mit Tir fpredjcn," flüftcrte fte,

als er näher gefommen war; „id) mu^ wiffen, waS

S)u bamalS am 3ohanni§abenb meinteft. 9lber nicht

je^t, nidjt hier - - wenn alle fort fmb , babeim bei

mir."

„2>a8 ift unmöglich, um 3hf« felbft willen -
feien ©ie bod) cnblid) Dorftdjlig!"

2)a8 war ja nicht jum SluSfjalten, er fagte fogar

„©ie" ju il)r, nad)bem fte ihn mit „^u" angerebet

halte! GS brauftc auf in ihr, fte würbe b'f"fl-

„Vergißt S)u benn gauj, waS S)u mir fdnilbig bift,

grijf? 3d) will mid) nicht barein finben — fünft

3)tt — ®u mujjt fommen — ich »'D wiffen, was

baS alles ju bebeuteu hat-"

— feien ©ie bod) ein wenig oernünftig!"

„9Jcut, ich will nicht ! %ü wei^t nid)t, WaS id)

deinetwegen burd)gemad)t h"be. du fchulbeft mir

©liid - id) Witt ..."

„^ft! ©d)weigen ©ie bod) nur - id) werbe

fommen !" Gr befam gerabeju 3lugfi uor einer ©cene

;

eine foldje fönnte fd)ltmmer als alles anbere werben.

Unb er begann einen lebhaften Unwillen gegen

biefeS SBeib ju fühlen, baS feine 5Bege burd)freujeu

ju wollen fd)ien.

Stöbe hotte beim Mittagsmahl Elugufte ju 2ifd)

geführt, unb Dicllcid)t hatte ihn bieS im herein mit

bem 2£cin bahin gebracht, baS 2cben unb beifen

nächfte 3*erbältuiffe etwas rofenfarbiger ju fehen, alS

er fouft gewöhnlid) 311 tf)un pflegte, ©te war heute

fo heiter unb liebenSwiirbig, er hatte fogar geglaubt,

etwas 3nuigeS unb ungewöhnliches Offenes in ihrem

SBefen ihm gegenüber bemerfen ju fönnen. SJieQeicht

War fein 95erbad)t gegen ftrifc unbegrünbet, jeben»
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falls infomeit eS ifjre (äefüble galt. Sit war t)eute

Weit aufmerffomer gegen ib,n ali gegen Qrifo ge«

wefen, fdjien eä Unn, unb nod) unb nod) arbeitete

fid) ber fübne «Dtut beS Verliebten empor.

ftuf einem fernen ©arlenmege, wofjin er fie auf

liftige Söeife geführt \)attt, ejplobirte berfelbe. 9lber

bei jeber 9lnbeutitng, mit ber er tjeroorfam. wanbte

fie eS 311m Sajerj, unb als fte enblid) auf bie biref»

tefte Srage antwortete: .Sei nun oernünftig." unb

bann baoonlief, fdjritt er quer über einen Äafenplafc,

um auf einem ganj anbern Sflege, als fie ein«

gefdjlagen batte, fte roieber ju treffen.

2öar cä nur bie lleberrafd)ung, bie feine SBorte

tjerüorgcrufeu r)atten, ober lag etwas anbereS il)rcr

Antwort ju ©runbe? Ott wünfd)te baS erftere, unb

bei bem ©ebanfen an baS ©egenteil taufte roieber

ein rad)j ästiger ©ebaufe au grifr., aI4 ben ©lüd-

liieren, auf.

9113 er au ben ölieberbüfdjen rwrüber ger)en wollte,

bie längs beS §auptwege9 ftanbru , t)örte er Stim-

men, unb er blieb unroiüfürlict) fleljen, weil Üjm bie

löorte gebämpft gefprodjeu Dorfamen, Gr fyatte ein

fdjarfeS ©et)i)r unb fing bie SSortr auf: „3a) «»erbe

fommen." @r uermeilte, tjörte aber uid)t$ mefjr; fie

entfernten fid). GS war x$ü% unb Älara.

tBorftcfjtig ging er benfelben Söcg jurud, ben er

geiomineu war, unb eS bämmerte eine neue Hoff-

nung in ib,m auf.

„Sillft Xu mit mir jur Stabt fegelu?" fragte

?frir>, als 9iobe mit ben übrigen fid) öerabfdjiebete,

um ben legten Cifeuba^ujug ju erreichen. 6r wollte

gern einen giltigen SBorwanb t)aben, um Älara fein

Uerfpred)en 31t brechen.

„Wein, ict) baute, id) far)re mit ben anberen, benn

baS gef)t ftfjnetler - um $id) au« bem 2öeg 311

räumen," fügte er in feinem Sinn t)inju.

GfriJ; blieb noeb eine SÖeile, unb alä er 9lbfd)ieb

naf)m, folgte ifjm 9lugufte roie gemöfjnlid) ein Stüd

SÖegeS.

Wfolüt trat auf bie Ireppe IjinauS. Gr far) fte

bort unten am Sege [leben, fttty fußte fte unb ging

bann ben 9?erg tjinnb, unb 9iifolat fonute it)n nid)t

mebr fetjen; fie fädjelte mit bem Jafdjentud). 3efct

mußte er an ber erften ©iegung beS SBegeS fein,

benn fte fädjelte wteber unb fdjritt bann bem £»aufe ju.

9itfolai fejjte fid) unb unbemerft liefe er fie inS

IpauS treten. Xann erfjob er fid) roieber unb fdjritt

über ben ipofplafc. S)ie 9hifeenl)äufer roaren in ftuf»

eifenform erbaut unb in bem mittleren, entfernteft

gelegenen ©ebäube, gerabe bem §auptcingang be5

§errtnf)aufe8 gegenüber, befaub fiel} ein breitet, über«

bauteS Ginfafjrtstljor. Xurdj biefeS ging er, über«'

fdjritt bann quer ben Sanbweg unb gelangte auf

einen fcügel, »on bem er bie SBndjt überfeinen fonnte,

wo <*ri& fein Sioot liegen Ijattc.

terfjjelm.

Gr fefcte ftcf), roo er Sd)lagfrr)atten fanb, unb

einen Hugenblicl barauf gemafjrte er im 9Jlonbfd)ein,

roie ftrife auf bem ilöege ftefjen blieb , too ein ^uft«

weg atiSmünbele, ber ju einigen Käufern au ber

Saubftrafee führte , aber plö^lid) frljritt lieber

jum Stranbe tjinab. 9llfo rooflte er bod) nidjt, »it

9iobe gemeint r)atte, f)eute abenb Älara treffen —
bodj jrfct fet>rte er plötflid) roieber um, betrat ben

ftufcroeg unb ging auf bemfelben weiter — er »er.

fdjwanb hinter ben Räumen.

CFä war in ber iljat fo, bafe f,B) &*bad>t

blatte. SSeSljalb foOte er ju einem unangenehmen

Stellbidiein geben, wo er nur unnü^e iBonoütfe te-

fommen Würbe unb wo er felbft bie langweilige,

falte unb unbanfbare iHolle ifjrcr Sitelfeit gegenüber

fpielen unb alle möglid>en SfuSflüdjte erftnnen mußte?

Cr woüte fte lieber ftfcen unb üergebenä warten

(äffen, baS fpredje ebenfo beutlid). Unb er ging

Ijinab §u feinem 5?oot. ^Iber Wenn fte if>m uaäftyi

eine Sccuc madjte, wenn fte oielleidjt nidjt befonntn

genug wäre, fein Tluöbleiben mdjt ju utrftefjen? <?*

fei bod) am heften, bie Sd)Iad)t gleid) ju fajlafltn,

um mit berfelben ein für allemal fertig 311 werbe».

w 1ia8 ift nidjt wabr, 5RifoIat, 35u lügp, Xu Wp

nieberträd)tig a/uug, in mir einen l)äßlid)en 9?«rbadjt

ju enoedeit — id) weife wot)l, bafe $u gegen il)Ji

bifi," fagte «tuuifie empört, als TOfolai ibr erjäbjie,

bafe &ittj Ijeute abenb ein SlellbidjeiH mit fllaro

fjatte.

„5ld) oerlange nidjt, bafe Xu glauben foHfl, toai

id) Xir fage, jonbern nur, was 2>u felbft feb,eu wirft.

Sein Söoot liegt nod) am Stranbe."

Sie warf einen großen Sfyawl um unb folgtt

it)m. »uf bem SBege er3äf)Ite er it>r afle Umfiänbt,

wie er fte oon 3lobe erfabren fjatte. Sefbp BoßH

er nalürlid) für nid)t« anbereS bie SBeraiitwortiuii;

übernebmen als bafür, bafe §rty uid)t 3U feinem

*öoot t)inab gegangen war, fonbern ben ^ußtoeg

burd) ben SBalb etngefdjlagen t)ab«
;

fte fönne ielbfi

if)re Sdjlüffe barauS 3ieb,en, ebenfo gut wie er.

Sie festen ftd) am Wanbe bcS 5id)ten»albe«.

XaS ©oot lag rid)tig am Stranbe unb wiegte fuji

in ber leidjten ?lbenbbrife. "Äm 3»dmaft gläujttn

bie weißen aufgerollten Segel im SWonbfdjein, unb

eS befanb fid) niemanb im 5?oote ober am Sträubt.

311)0 war eS wat)r!

^r, ber nod) foebett, als fte fid) trennten, gefogt

f)atte : „3d) fann feine anbere lieben als Xidj vui

fjobe nod) feine anbere geliebt," — er befanb fti

jefct, einen Ulugenbtid fpäter, bod) bei einer anbern!

Sind) tfjr ging plöjlid) ein fiidjt auf über ÄlaraS

erfte S5erIobitng«gefd)id)te
; fie erwäfjute ba5, unb

9lifolai erjäf)lte ifjr bann t»on feinem Öefpröd) mit

Steuerten.

Sünbe unb Job - eä f>errfd)te fein 3®«f'1
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mehr bei ihr — lüftete an biejem 9)lann, ben fie fo

fet)r liebte — nein, nein — ben fie fo febj geliebt

hatte. 6r betrog fic ja jejit in bemfelben 91ugen«

blicf , nnb er , ben fte geliebt blatte , mar für fie tot.

(£§ brannte in ihrem fersen, eS tb>t mef>, töblid)

mefj, aber e§ brannte fein lidjteS 93ilb hinweg, ba§

ftd) tief in ifjre Seele eingegraben blatte, unb auf

bem ©runbe, wo e§ fid) abgeseilte! blatte, ftieg ein

neues beroor, baS fie mit ßntfefoeu erfüllte: biefeu

«Kann hatte fie geliebt!

Sßte blafj fie war ! Sie weinte nid)t, fa& ganj

füll, ben 6b<M>l hatte fie bitter um fid) gebullt, bie

offenen, auSgefdjnittenen Sd)ube for>eu unter bem

ftleibe f)ert>or. ber flörper mar oorgebeugt. bie flrme

waren unter bem Sbaiul sufammengelegt unb flüs-

tert ftd) auf ben ßnieen; fie erfdjien norf) jarter als

fonit, aber fte mar blafe unb blutlos, faft unheimlich

geifterbaft in ber fd)neibenben SBeleudjtung , unb fte

ftarrte mit großen bunflen 2lugen über bie 3hd)t hin-

auf. Sa8 SBoot fdjattfelte bin unb Ijcr, bie fdjäumen-

ben Sellen glänzten, bie SBranbung raufdjte. ©erabc

fo hatten ftd) bie Söellen aud) gemiegt unb gegittert

unb geraufrfjt früher, als fte bort faß" unb ton ©lüd

träumte; aber fie fannten nidjt ben Unterfdjteb jmi-

fdjen Sreube unb ffummer, cbenfo menig roie ba§

2eben bitnieben, baS unbefümmert über bie fdjiff*

brüchigen Seelen Ijinmegfpült ; menn fte fid) nidjt in

2id)t unb greube aufredet galten fönnen, oerfmfen

fte in tfummer unb ftrinfterniS. 916er ©ott werbe

ihr Starte geben, wenn fte nur nid)t felbft fdjwadj

fein werbe ! Sie wollte fämpfen, fte wu|tc, bafj fie

lange werbe kiben muffen, aber fdjlie&licb. ftegretd)

au« bem tfampf hervorgehen. ©Ott werbe if)r Gr-

leudjtung fenben, io baß fte nid»t in ginfterniS Der-

ftnfe.

Sie ftarrte nod) immer über bie SBuribt hinaus.

Eigentlich balle fte ja nid)t3, monad) fte auSjdjaute,

aber Dennod) war e§. als ob fte etwas mächtig

brängte , it)n nod) einmal in biefer 9iad)t beS 23e«

tntgS ju feben. Sort unten in ber Äluft mußte er

erfdjeinen, wenn er oon tflara fam. mar finfter

barinnen, flodfinfter, überfdjattet uon ben f)oi)txi

Reifen, aber weiter unten lag in jdmrfcn Schalten

ber Straub im ©lonblidjt, faft weijj mit feiner glatt

gefpülten Sanbbede.

„tfann c« nü&en, bafj Su hier länger ftjjcn

bleibft?" fagte Mfolai. 6r hatte baran gebadjt, ob

eS wobt möglid) gewefen wäre, ben Angriff auf gri^

io ju leiten, bafj er nidjt fo plötjlid) über fte gefönt»

men märe.

„3dj Wiü febett, wann er fomntt," antwortete fie.

„1)11 braudjft ja niebt ju warten; id) bin ttict)t ängft«

lid), allein 311 fein."

„Wein, id) fantt ganj gut warten." vJ!ad> einer

Seile fügte er Ijinju: „©efefct nun, bat? er niebt bei

•8u« fremtm 311119™. II. 'Zi

Stlaxa ift ober ba| er bort ift, obne jeben ©ebanfen,

ber 2)id> fränfen fönnte?"

„^aran babe tdj aud) fdjon gebad)t, aber roa3

ifl benn früher jwifd)en ibnen gewefeu? SBa« ift

baS für ein entfe&lidjeS SBanb 3Wifd>en ibnen, ba8

j

ibn baju bringen fann, mit ßügen im £>crjen mir

' unter bie klugen ju fammen? Xenn gelogen fjat er.

1

SBäre e§ nidjt etwas UnljeimlidjeS , ba8 ibn an fte

feffelte, bann Ijätte er ja offen unb eljrlid) gegen midj

fein fönnen."

„*)iun, man tann ja benfen, bafj ftd) alles er»

Hören liege, ibn oiefleidjt rechtfertigen ober jebenfallS

enlfdjulbigen fönne. Sei nur nidjt fdjneU in

Seinem (Sntfd|lujj ( bamit Su e« fpäter nidjt berenft."

„§aft 2)u baran gebadjt, ba& id) mit einem

Wanne verheiratet fein fönnte, ber baS SBlut eines

unfdjulbigen 9)ianneä auf feinem ©ewiffen bat?

©laubft ©u ba8 DieHeidjt nid)t felbft?"

Mifolai fd)Wieg.

68 »erging eine Stunbe unb e8 »ergingen jwei.

Sie fpradjen über bie Sadje bin unb ber, unb 9ii»

folai war erftaunt barüber, fie mit fo Diel 9iube unb

mit einem fo iwflftänbig offenen SMid für ben 3u-

fammenbang aller Umfiäube fpredjen 31t hören.

^lö^lid; erhob fte ftd) heftig, fte brüdte bie £>anb

gegen baS §erj, ba<$ fo fd)neü §u pod)en begann.

Sie fah ihn fommen. ©r ging am Stranbe entlang

SU ber ^lulegeflelle,
f
prang in* Soot, fpannte bie

Segel, löftc ba§ löoot, unb c8 oergingen nur wenige

Minuten, bi§ fte bie weißen Segel an ihnen vor-

über über ben Ojorb ftreid)en fahen.

»Äontni/ fagte fie, „laß un8 geben!" Sie bad>te

baran, wie fie iljn oiel lieber tot gefetjen unb ntd)tä

oon allebem erfahren hätte.

"Jiifolai blidte auf bie Uhr. G§ war \)alb brei.

ftrijj mußte über swei Stunben bei ftlara gewefen

fein.

XXVIII.

3n ber 5?ad)t fdjlief Slugufte nidjt unb fie weinte

aud) nidjt; baS würbe wohl fpäter fommen. Sie

liejj noch einmal alle« Vergangene au ihrer Seele

Dorüberjiehen , aber ba£ $3ilb war fuapp unb flar.

S5Ja8 ihr ganje« ©etnüt in ^Jnfprudj nahm, war ber

(ÜEntfd)lufs für bie 3»funft.

„^aft Su e8 ber Mutter erjä^It?" fragte 9lifolai,

als fte am näcbften ÜJlorgtn jitm grühftüd hifibinw.

„3a, unb fie ift mit mir einig." @s lag elwaS

SonberbareS in ihrer Stimme, bie fonfi fo frifd)

unb ooü 31t ritngeu pflegte; fie hatte jwar ben fflnng

nidjt oerloren, war aber gleid)jain troden geworben.

Sann bat fie ihren Söruber, waS fte befdiloffeu hatte,

heute ins 2öerf ju fe|fen, unb bie Mutter gab ihre

3ufttmmiing baju. 6r foflte junädift, wenn er na.^

I ber Stabt fommc, 311 ^mnann Äobe gehen unb ihm
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fagen, bajj fie feine JÖerbung annehme ; fit erjagte,

bajj tt geftern um ibre §anb gebeten batte.

„9lber 2>u liebft ihn ja nid)t, ©ufte."

B92ein! — 3<b merbe niemals jemanb lieben —
nie lieben! Hbet id) fann i^n glüdlid) madjen, unb

n>enn e» nun einmal gefdjeben foll, bann mag eS

fofort gefdjeben. $ie 5)tutter ifl mit mir barin einig."

.SBillft $u nid)t erfi eine Crflärung?"

„Cr mirb niemals im ftanbe fein, mir ju erfläten.

Wie id) baS, maS id) f>cute nad)t »erloren babe,

mieber erlangen tonnte."

9?ifolai fal), bafe bieS fein "iluSbtud) ber §eftig«

feit mar, fonbern ein reifer, oottenbeter 3Jejd)lujj,

unb et madjte feine Cinmenbungeu mtbi, fonbern

toerfprad), alle« fo auSjufübreu, wie fie eS ibm auf«

getragen trotte.

3m Haufe beS SBormtttagS ging er ju Qrrijf unb

teilte ib,m in aller tfürje faft troden unb gefdjäjtS«

mäfcig mit, maS man entbedt trotte unb meldje

@d)(üfje man barauS gejogen babe fomobl für ben

"Jlugrnblid als für bie 93ergangenb,eit.

f^ri^ medjfelte fofort bie ftatbe, als er hörte, um
»aS eS fid) hobelte. Unb er blieb audj ferner blap,

borte nur unb fdnnieg. CS mar ihm flar, bafj b«t

(ein "fluSgleid) mehr moglid) mar, unb biefem tBruber

gegenüber, ber ihm ftetS entgegengearbeitet hatte unb

ber il)m jejft oermullid) mit Sdjabenfreube biefen

Derjmeifelten Ausfall mitteilte, mollte er nidjt einmal

öerfudjen, ftd) ju rechtfertigen , aud) nid>t in ben

fünften, »o man unrichtige ©d)lüffe gejogen bitte.

CS tonnte bod) nidjtS nüfoen.

„§aben Sie mir nod) mebr mitjuteilen?" fragte

er, als Wfolai innehielt unb nod) feine SWiene jum

(Heben madjte.

„3a, id) habe 3bnt'1 noa) mitjuteilen, bafj flugufte

fid) mit ^ermann s
Jiobe oerlobt bat."

GS flog ein SluSbrud beS ungläubigen 3meifel8

über ftrij}' ©efid)t, als ob er jagen mollte: „$aS

ift natürlich eine 2üge, um mid) abjufwlten, fie auf«

jufudjen unb Ujr eine Crflärung ju geben."

„3d) feb,e aus 3b"» Lienen, bafj Sie mir nid)t

glauben," fugte Mfolai rur)ig. „«Ute!" Unb et

reichte ihm ein bittet obne 9lbrejfe; in bemfelben

ftanb: ,,3d) bin mit $ermanu 9iobe »erlobt. Augufte

C?olft."

ftrifc begriff nid)t, wie baS ©anje jufammenbing,

fdjroieg ober, inbem er baS SMUet juriidgab.

„CS mürbe oieüeidjt fluffeben erregen, wenn Sie

plötlid) gänjlid) auS unfereiu §aufc tjerjdjminben

mürben," jagte Wifolai, inbem et fid) erljob. „3n

»ierjebn lagen wirb bie Verlobung bei uns brausen

beflorirt merben, unb e3 mirb 3b'in< eine Cinlabung

baju jugeben. Stoiber erroarten mir Sie nidjt ju

fel>en. Augufte roünfd)t Sie »orbev nidjt ju empfangen."

,,3d) habe aud) nidjt einen AugenHtd baran

t e t b i e 1 m.

gebaut, itgenb einen Schritt in biefer IBeranlaijung

ju tbun — ia) roeijj , eS mürbe nöllig unnü^ jän.

?lber fagen Sie ü)t — bod) nein, jagen Sie i^t

nid)tS. 9lbet tyntn mid id) eS bod) fagen, obgluif)

©ie mabrjajeinlid) glauben merben, eS fei eine tüg-B>

baite $braie, bag id) nie eine anbere geliebt b^tx

unb ba| id) fte nod) liebe, mte ein Wann liebt, in

glaubt, bafe bie Siebe baS einjige auf ber ©elt i^,

baS bem feben 9Bert öerleif)t."

91ifolai läd)elte; et f>ielt baS wittlid) für eine

^ble $braje.

^ri^ Detlie| feine 2Bobnu»9 balb, nad)bem ^ifulai

gegangen mar. Cr mollte meit binauSge^en au( bem

Getümmel ber Stobt, et mollte feinen befanntea

@eftd)tern begegnen ; eS mar ibm genug, ftd) in enur

Stunbe mie biefet mit fid) fetbft ju befd)äfligcn.

SieHeid)t mat eS eine gemifie Citelfeit, bie itm

mäbtenb beS ®efpräd)S mit !Rifo(ai aufredjt erhalten

batte; je^t btad) er jufammen. Cr fdjtitt in einet

balben ^Betäubung bar)tn, ging, obne ju kbentm,

mo et fid) befanb. 92ut ein bumpfeS ®efübl m
bet ÖröBe beS UnglüdS regte fid) in ibm , Ii! «

nad) unb nad) ju benfen begann , jurüdbadjte nni

ootmärtS bad)te.

?llle8 mar ringS um it)n jufammengejtürjt, tnb

mie nad) einem Crbbeben ftanb er mitten in ben

- IRuinen unb mit bem angftooden Oefübl, nitgenbS

[
fepeu ®runb untet feinen güfeen ju pnben. Cr oer«

roünfdite ben blinben 3ufaü , bet f»$ $™ w ^
Jffieg geftellt batte.

SBaS et ettebt batte, mat bod) nut balb genejen,

bis biefe Siebe in it>rer großen 6d)önbeit tarn, uoi

er füblte , ba| obne fie baS Heben meniger aU ein

balbeS Heben fein mürbe. Srüljet tonnte er in

Hoffnung »ormättS fd>auen , je^t tonnte er nur auf

einen unerfefolid)en JBctluft, ein jerfä>Hte« ©lud

jurüdjd)auen.

SRit jebem 3:ag, ber oerfltid), mutbe eS ihm

immet unftarer, maS er jejt eigenttid) unteme^men

foQte. Cr fjatte feinen mabren unb ftarfen fyalt,

an bem er fid) fyaUtn fonnte. Süieber in ben öfint.

lieben Äampf einjutteten, mat ibm jumiber, ba!

»etlier) ibm feine petjönlidje ©efriebigung mebr.

bad)te, nur um einen neuen SluSmeg ju ftnben, einns

^Jlugenblid an feinen not»eHiftifd)en ?pian, aber e«

mürbe ibm nun feine ftreube meb,r madjen, itjn nu4.

3uatbeiten, unb menn et jemanb nü^en mürbe, je

nüfcte er ibm felbft jebenfadS nid)t. 2)aS ®anj«

mar im SerbältuiS ju ibm felbft ein 9iidjtS. Un&

et ftanb mitten in biefem 91id)tS, obne ju oifitn,

maS er auS fid) felbft mad)en fottte. 3a, er fonnit

tbun , maS 9lofum getbau batte , aber bann mürben

fte ben Sufammenbang abnen, unb er gönnte ibn<*

nid)tba§ Vergnügen, fpöttifd) über feine fetjtgcjdjlagenen

Hoffnungen ju benfen.
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Da erhielt er bie (Sinlabung uon §>olftä.

Die 2uft beutete auf Siegen, febenfalls mar baS

Setter unfidjer, wnb mit 3tegenjeug »erfefjen, tarn

ftrifc am 9cad)mirtag nad) bem ©ootSt}afen b,inab.

2)a fein eigenes SBoot aufs fianb gejogen mar, um

einer Reparatur nnterworfen ju werben. r)atte er

beim Bootsmann 2ar8 ein anbereS oeßellt. 6r moflte

nidjt ausbleiben, er wollte tommen, ganj fo mic er

)U fommen pflegte , unb eS aujjerbem fo einrichten,

bajj er fid) erft einfanb, menn alle anberen, meldje

mit ber Sifenbab,« ljinauSfamen , bereit« bort Der«

fammelt waren. Da, »o bie ^oljfdjiffer ifjren ©lafc

fjaben, mürbe er auf eine ©erfammlung aufmerffam,

too an einem 9Raft bie fogenannte ©etbelflagge geljifjt

»ar. 6§ befanb ftd) alfo ein Saienpriefter bort, ber

bie ©eiegenf)eit benüfcte, um biefen armen arbeitenben

Sflaoen Dummbetten unb Aberglauben einjupfropfen.

„©etet ofjne Unterlaß, benn auS eua) feftft feib

tt)r ein 9tia)tS ; nur ber &err fann Störte oerleitjen,

unb ofjne ifm feib ibr wie eine Wupfdjale auf bem

3Jteere."

fjrtfe blieb unroiHfürlid) ftcr)en; eS fd)ien iljm,

aI3 tenne er biefe Stimme. Gr ging einige ©abritte

naber. ©anj reeöl 7 «» mar SBebel Stcnerfen, ber

auf einem £>oljftapel au ©orb ftanb mit einem

lafdjcntud) in ber einen unb einem fdjmarjen ©efang«

bua) in ber anbern £>anb unb biefe GrbauungSprebigt

bielt. (SS mar eigentlich, etwaS red)t JntereffanteS

in feiner Stellung, mie er if>n fo im Profit fafj,

etroa«, baS einem 9)talcr al« Sflobell bättc bieueu

tonnen.

„©etet ofjne Unterlaß, benn ber SBeg fübrt nur

bura) ©ebet jum ©laubeu, unb ohne bajj u)r im

Glauben wanbelt, fönnt iftr niebt feiig werben."

Jriji täfelte. (ES lag für itm etwas außer«

orbentlid) ffomifchcS barin, bafj man ftctS biefelben

SuSbrücfe unb trafen, benfelben 2eid)enbitterftil

gebrauste
;
ganj wie 9tebafteur ©iig, ber ftetS ben«

felben Vorrat Don UnterbrüduugSpbrafen fjatte, wenn

er feine 2eitartifel fdjrieb. 2Bat)rf<t>einli(b wirfte baS

am heften auf bie ÜJlenge.

„3hr betet unb empfanget nia)t, weil it)r nia)t

rca)t betet."

9ld) ja , eS würbe wot)( nod) lange bauern, bis

bie Üöelt jur Vernunft exogen würbe, badjte ftrifc,

unb if)m fonnte eS ja gleid)giltig fein. GS war ih,m*

alles überbrüffig. ©ine grofje Sünbe aber war cS,

bafj ein SKann wie Bebel Stenerfen fid) ju folajem

ibiotifeben ©efdjmäfe Ijerabwürbtgte.

„es ftet)t fd)leä)t auS, naa) Siegen," fagte grifc

ju 2ar8.

,3a, freilid), möglid), ba& eS fid) gegen flbenb

3ufamnienjifb,t."

„Dann faf)re id) mit ber Gifenbaljn juriid unb

laffe ba« ©oot morgen nad) ber Stabt bringen."

ö?ri{f warf nod) einen ©lid auf bie 2eute um bie

©etbelflagge unb fagte ju 2ar8: „SBittft Du nld)t

aud) babin geb>n?"

„O, id) glaube taum, bafj mir baS gegen Unglüd

ober Äranfhett Reifen wirb, wenn id) meine Deutung

fagen foll, beun jejjt fingen fie unb freute abenb

trinfen fie."

ftrifc Iäd)elte, benn er fanb, bajj ber arme ©djiffer

2ar§ ein ganj vernünftiger ÜÄann feu

„ÜJein, id) glaube, baß e§ Diel beffer ift, in eine

richtige f?ird)e ju geb^en. baS ift bod) wenig^enS ein

©oüe§b,auS, unb bann als ein jd)idlid)er SJlenfd) ju

leben unb mit 9Jlafjen ju trinfen."

91 d) fo, eS war alfo nur biefelbe ©adje in anberer

' Sonn, gerabe wie man biejelben ©erid)te im ßod)«

;

bud) Derjd)ieben betrieben finbet: Aberglauben unb

i

3>ummf)eit! Unb wenn man wirflid) eine t)öf)ere

Stufe erreicht blatte, fo war eS au.^ nid)t biet beffer,

j

fonbern man erlangte baburd) nur einen fd)ärferen

iölid für bie §äfelid)feiten unb Dummheiten.

Dennod) taudjte mitten in feinem Spott über bie

j

Sad)e felbft in ib,m etwas auf, baS itm unbewußt

J

nad) ber ^erfon bort oben b,injog, beren SGßorte tom

I
Söinbe mitunter ju ib,m t)erabgetragen würben.

Sefrt, wo alles für ib,n jufammeugeftürst war,
'

tjatte er oft Srunben gehabt, wo bie jHnbr)eit als

I

baS einjig 2Birflid)e, 2id)te, Söeiaje unb ÜJUlbe jeineS

CebcnS fid) in feinen ©ebanfen oorbrdngte, unb

SBebel Stenerfen war unjertrennlia) in biefe ©Uber

Oerwebt, bafe er je^t, wo er iljn bort ftetjen fat),

weit ücu it)in getrennt burd) einen unermefjlid)en

Abgrunb, obroof)! nia)t fjuubert Schritte entfernt,

bod) r>alb wehmütig jn il)m ^ingejogen würbe, nid)t

i b«n 3u biefem 5Bebel, fonbern ju bem alten, bem

!
ifinbe, bem greunbe. 31ber er üermodjte beibe nidjt

red)t oon einanber ju trennen.

„Verlangen nad) ©Ott bewirft ja bie ©efeljrung

jur Seligfeit, bie niebt gereut, aber baS ©erlangen

nad) allem 2Beltlid)en bewirft ben 2ob," trug if)m

ber 9Binb ju.

K 3a) glaube, e§ frifif)t etwaS auf, 2arS."

„O, es ip wof)l nur ein 2BinbftoB."

Srifc fließ mit feinem SBoote ab. Uli er ben

I ^)afen oerliefj, blidte er jurüd. Sföebel ftanb nod)

' bort auf bem £ol$ftapel unb ftredte bie §anb mit

bem 5afd)entud) auS. 65 faf) faft auS, als ob er

ifim juwinfte.

XXIX.

Die peinlidje Stunbe war oorüber. 9t(S f$ri^

\
bie ©erlobten begliirfwünfd)te , trotte JRobe ib^n mit

einem fpöttifä)en, IjerauSforbernben 2ää)eln betrachtet

;

baS nat)iu er fid) niebt fef)r $u §erjen.

Sie bjgegen mar blafj, if)re §anb war falt, fie

fal) if)m gerabe in bie Äugen, ali ob eS ein lejjteS

2ebcioobl f'in follte $u bem I;errlid)eu Iraum, ber
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nur uon fo furjer Sauer mar. Sa§ fdt)nitt if»m

in8 £erj, unb inbrm er fid) bet)errfd)te , um rubifl

ju erfdjetnen, riefelte eS itym falt burd) otte Albern.

3t)r 581id crmectte alles plöfcttd) mieber jutn firben,

ma§ er in biefen 5agen ftücfweife burdjlebt unb

nieberjufämpfen verfudjt fjatte.

SaS War alfo alles anbere? MdjtS!

fUata firablte im »ollen ©lanje ujrer Sdjönbeit.

Sic wollte grij} wieber gewinnen. grau Sitb war

erftaunt barüber, bafj grifo ntct>t bcr Verlobte ge»

worben fei, benn fte l>ätte e* fid)er geglaubt, tagte

fie. Rubere Lienen mit üjren »liefen baäfelbe lagen

ju motten. Wifolai War freunblid); niemanb fonute

iljm anfeilen, bafe irgenb etwas 31ut5ergewör)nlid)ciS

gefct>er)eu war. Slber mau mer!te aud) grity ntdjts an.

„6r mar merfwütbtg," flüfterte Wfolai 9iobe ju. -

„©an} als ob nii^tö gegeben märe," [lüfterte biefer

mrüd.

llnb babei mar man genötigt gewefen, wegen be«

raupen unb füllen SetterS innerhalb beS §aufeS

311 bleiben. Irinnen in bem vollen Sampenlidjt

unter ununterbrodjener Kontrolle!

%ber bie Stunbe beS *?lbfd)iebS fam enbltd). grilj

empfafjl fttf) gleid)jeitig mit ben anberen ©äften.

„Sollen Sie uidjt lieber mit ber Cifenbaljn

fabjen?" fragte «ifolai, inbem er nad) bem Setter

blidte; „eS fdjetnt ein Unwetter berauf ju jiefjen."

„Senn eS regnet, fo fjabe id) Stegenfleiber bei

mir," antwortete grifr.

„Slber eS tonnte für ein ©oot bod) FjarteS Setter

geben , benn mir fd)etnt , als jtefce fid) ein ©ewitter

jufammen.*'

„O, man wirb aud) einem ©ewitter trojjcn

fönnen," jagte grifc lädjelnb.

911S er ju bem SBergabbang gefommen war,

wanbte er fid) fwlb um. Sie ftanb auf baS ©elänber

ber Ireppe geftiilrt unb blidte ibm nad).

„partes Setter," ^atte £olft gefagt. C ja, baS

Setter fat) ju allem SWglidjeu aus. Säb>enb beS

ganjen lageS ^atte Cftwinb gewetjt, ber je&t nad)

SBeften umgefprungen war. Sab,er war eS nidjt

uumaJjrfeljeinlid), bafj ein (Semitter Ijerauffornme.

Unb baS SBoot ftrid) baf>in. war baS lejjte-

mal, bafj er auf biefer Seite beS gjorbeS einen

5Jefud) madjte. £r fuajte fo fdjnell wie möglidj

bavon ju fommen. CS webte eine gute, oielleidjt

fteife Äiiljle, aber gleidjmäjjig unb i^ne Sinbftöjje.

$S würbe uid)t lange caucr«, bie Stabt \\i erreiajen,

tiießcia)t nod) elje baS (Gewitter tjeraufjog.

Uebrigen« lag clwa§ barin, waS £>o!ft gefagt

balte. 63 war wirflidj ein Wenig unoorfid)tig , ba*

räumte er ein, ftd) mit biefem 5Boot auf§ 9)ieer ju

begeben, wenn bas- Setter tfm überrafdjeu mürbe.

(f§ befaiibcn ftd) einige wa»ferbid)tc Säume in bem

5?oot, aber e« war nid)t fein eigenes ftarfcS SBoot.

Untiorftcr>tig? 9hin Ja. 6r blidte empor. 3n

Seften lagen bie Sollen wie SSlet, fo bafe baS Sonb

faft fdjwarj erfaßten , unb f)itx auf ber Set mar e?

audj md)t oiel b,eQer. ^lm Gimmel jogen bit JÖollra

in biden Sägern, bie eine hinter ber anbern, bo^in

unb näberten f>dj U)m. 55er Sinb begann f6ot

Inn unb mieber ju fto&en , unb er reifte ba« Segel

etwas. 2)aS ÜJleer war blaufdjwarj unb jetgte

Sdjaumfpijjeu, aber er fab, fd>arf unb gut unb untrr*

fdjieb bie Seejeid)en. Ueber ber Stobt lag mittet

in ber ginfierniS ein giert t>on neblig weißem, gelWm

2id)t, unb er batte audj bie Seudjtfeuer an ber »üjtt

cor feinem ßurS.

Unoorfid)tig ? 'JJun, unb wenn aud) ie^t et»

Unglüd gefa)ebe, wie bie aj?enfd)en eS nennen, mi
bann? Sann wäre baS ©anje ju Gnbe unb büufr=

b,er gebe e* uidjt«. 9tafum , ber Dcrmiitlidi an cm

fieben im 3enfeits glaubte, fwtte bod) <DJut gehabt,

e« rafd) ju beenben, weSbolb foDte er es nidjt oui

tfmn fönnen? 2)aS mar eine 3bee.

©ewiß wirb eS ein Unwetter geben, ja! CFr^wle

bereits, ba^ eS in ben SBergen bumpf rollle, akt

nod) in ber gerne, unb bie Sitibfioge würben bidjttr

unb fd)ärfcr, bie See fdjmärjer, bie Solfenlagtr

bid)ter unb großer, unb ba§ l'anb oerfnnf rin«

umtjer immer meljr tu gtnfternis.

»afum, ber arme 3biot, fjatte e§ ganj gentb

manlife oollbrad)t mit bramatifdjem ©efü^l unt

Äualleffeft. 9lber fo I;atte er freilid) feine ©tfü&lt

bloßgefteüt unb nad) feinem Sobe anberen gefyab«.

SüS fjätte er nid)t tf)un follen, felbft wenn er gt=

funben batte, ba$ er baS 5?eben ntd)t länger ertragen

i
fonute.

«ein, aber er felbft fjatte im ©runbe eine gute

©elegenf)ett. 6§ würbe in ben Rettungen mit fett«

5öud)paben ju ftebeu fommen: „Unglüd^fnH" -
unb bann : „Säbreub beS ©ewittcrfturmeS in biefet

9lad)t ift ein beflagenSmerteS Unglüd gefa)eb,en
-•

unb fo weiter. Sie ^rebiger würben betrogen

j

werben, benn fie tnüpten bod) mit ben GJloien

1

läuten Iaffen unb bie ©rabrebe galten. Äeinei.

Weber jejit nod) fpiiter, würbe eine ftfjnnng tarn

fjaben, baü eä nid)t jufäüig gefd)ef)en wäre. Selbst

§olftS Tonnten ntdjt baS ©egenteil behaupten.

Sofür bdtte er benn eigentlich, nod) länger 311

leben ? ©aS Seben fei nidjt mel)r be§ Ceben« tuen.

SaS ©lud läfjt fid) nid)t gewinnen, fonbern muu

mufj eS in bem «ugeublid ergreifen , unb wenn ti

ein ©lüd fei, biefeS jammervollen i'eben? quin ju

werben, bann muffe man aud) bie ©elegentjeit refolui

1 ergreifen.

SaS war bod) wirflid) üerlodcnb. Sonjt ginae

eS ja auef) an, eine 9lrt ix»uge et noir ju fpielti;.

j

Senn er jefct bie Sd)ooten anjog, im übrigen aber

1 fegelte, wie man iegeln mußte, fo Tonnte ti ja
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möglidberweife für ein Spiel beS ScbldialS gelten,

aber ein wenig lUfufcfierei läge bod) Dielleid)t barin,

backte er läd)elnb. Unb bann machte er bie Sdjooten

feil, aber eS festen boer) nidjt, baß baS Scbidfal ihn

ereilen würbe, beim jweimal Ratten ein paar ftarfe

SBinbftöfje bereits it>T SBefteS getljait, aber eS war

bodb mißlungen. <Sr backte, er müffe mor)t felbft baS

S<t)idfal ipielen.

9US er wahrnahm, bafj ein brütcr 28inbpoß

fommen würbe, ber nod) fchärfer einfette, 30g er mit

ber unwiflfürli(t)en ^Bewegung eines geübten Seglers

wieber an ben Scfiooten. Sie waren feft.

9ll§ baS 5Boot ftd) auf bie Seite legte unb er

baS SSßaffer über fidj hinweg fpülen füllte, war eS

mir eins, baS por feine Seele trat: bie Weitung;

alles anbere War plöjjlid) Dergeffen, als ob eS gar

nicht ejiftirt blatte. 9<or allem badjte er baran, nicht

unter baS SBoot ju fommen unb bann baS lafelwerl

lo§ ju befommen. SaS waren feine erfien flaren

©ebanfen.

9lber als er feitwärtS Dom 33oote wieber au§ bem

SBaffer auftauchte, füllte er, ba|j fein 9lrm oon bem

(?nbe eines XaueS, ober WaS eS fonft fein mochte,

feft gehalten würbe. 6r Dermodjte ftd) uid)t baoon

frei ju machen, unb eS harte bie größte (?ile. (£r jog

ftarf an unb glaubte ftd) befreit, aber ber "Ärm

fchmerjte ib,n heftig, ßr legte ftd) auf ben SHücfen,

um ju fchmimmen , mätjrenb er in ber lafcbe nad)

feinem Keffer fudjte ; aber er Ijatte ©efeUfdjaftSfleiber

an unb fein Weffer bei fid). Sie Slugenblidc waren

fojibar, baS Jauwerf fanf bereits. Ser Äiet lag

oben, aber baS SBoot würbe wof>l infolge ber waffer-

bidjten Säume fömimmen, bann mußte er auf ben

fiiel hinauf. <£r griff nad) bem 39oot, um fid) auf

baSfelbe hinauf ju fdjmittgen, aber ber linfe 'Jlrm

wollte ntdjt gef)ord)eit, er fdjmerjte unerträglich, als

er mit bemfelben nad) bem SBoot griff. Ser 9lrm

war gebrochen.

Sann gab eS alfo nichts aubereS, als ein Snbe

ber Sdjooten ju finben; er widelte fie um fein redrteS

ftanbgelenf für ben 3aü, baß bie §anb ermüben

fottte unb ntdjt mehr feftfjalten fonnte, benn bie See

war md)t wenig unruhig.

(Erfi jetyt erinnerte er fid), bajj er eS felbft fo

t)atte haben wollen, aber eS lag etwas unheimlich

«engftllcheS barin, fid) Dom Söaffer erftitfen \\i laffen.

dFr fonnte ftd) nidjt baju entfcr/liefjen , bie Sdjooten

loS ju laffen. £uh, biefeS langjame (Srftiden, nein

!

„§ilfe!" — £8 mufjte bod) mot)I jemanb geben,

ber ben 3Huf hörte. Sa er im üee beS 93ooteS lag,

fonnte er nur nad) bem ?anbe fet)en, unb er faf>

Weber ein Segel noch fonft etwas. Unb baS SEÖetter

rollte immer näher, eS würbe immer bunfler unb

bumpfer Sonner liefe fid) Ijbreu, jwar nod) ohne

SBlifc, aber immer flärfer.

Ser Söinb nahm ju, er ftrid) über ben Ritl mit

fdjarfem burd)bringenbem £aut, bie See tobte rings-

um, unb unter bem SBoot f)örte man baS tiefe,

fdjlucbjenbe, b,ob,le ?ßlätfcbern fo einförmig unb regel-

mäßig wie ber ^enbel au einer altertümlichen Uhr.

„£>ilfe!" — 2Benn eS nur erft bilden würbe,

bann fönnte er bod; [eben , ob eine £>ilfe nahe fei.

SBor etwa einer Stunbe blatte baS ©otenburger

Sampffcbttf bier ben ftjorb paifirt, nun war fein

Sumpfjdnff mehr ju erwarten. @r borte feinen

anbern faut als ®inb unb See unb Sonner; eS

mifdjte ftd; ju einem lärmenben Saufen, baS ib^n

mit 3lngft erfüflte. SaS bauerte ja eine 6migfeit!

Unb bann enblid) fam baS ©ewitter. CS $og gerabe

über ir)n bin. 3>er 53li^ erhellte alles fo flar wie

am 2age, unb glcid) barauf folgte baS bonuernbe

Köllen. i£x Dermeinte, eS fradje im Sboot unb baS

ütteer, gleidjfam Dom SBetter gefdjlagen, beruhige fid).

€r wollte ben näcbjien iöli^ abwarten unb feb^en,

ob er fein Segel auf bem Salier gemaljren fönne.

%ber er fab, alles anbere, bie Schmie auf ben iöerg-

fpijjen, jebeS einjelne ^>auS auf ben §öfcn umb^er,

bie jifdjenbe SBranbung au ben Unfein unb beut

Stranb unb jmei weiße 9)?öwcn, bie bem 2anbe ju»

eilten. Söemt ein einjige-i« Segel fid) auf bem Söafjer

befunben b,ätte ober ein 33oot, bann würbe er eS

gefeben b,aben, aber er fal) nid)ts.

Seunod) fanb er eine "Jlrt ©efellfd)aft in biefen

Söli^en unb biefem Sonner; fie burdjbradjen ben

einförmigen fodjenben Cärm um it)n , fie teilten bie

3eit ib,m ein wäf)renb biefer uneublicb.en 3eit, unb

bann fonnte er nad) Kettling auäfpäljen. 6S mußte

je^t um ÜJJitternarbt fein, unb baS ©«mitter bauerle

fo lange, meinte er.

„£>ilff!" rief er nad) jebem Sonner; eS formte

möglid)erweife bod) ein SBoot ^eute nadjt brausen

fein, felbft wenn er eS nid)t uon b^ier entbeden tonnte.

Ober follle er fid) nicht weit Dom fanbe befinben,

baß man tbn bort tyxtn fönnte? Seine ^)anb

würbe fo matt, er mußte baS Snbe loSlaffen unb ju

fdjmimmen Derfudjen, um fid) auSjuru^en.

Sollte eS wirflid) bamit (grnft werben, baß er

baS üeben b,ier jufe^te?

9mn, bann hätte eS ein @nbe unb bamit ^unftutn

finale! Slber er Dermodjte baS nid)t ju glauben; er

j war ja gut an baS ©oot gefeffelt unb ein tüd)ttßcr

I Schwimmer, ber ohne 9lnftrengung ftd) auf bem

Küden Dom SS äffer tragen laffen tonnte, obgleich bie

Äleiber ihn fehr befd)werten. 6r mußte bod) wieber

Derfudjen, auf ben ßiel hinauf ju fommen. — Sen

linfen «rm Dennod)te er nid)t ju erheben.

„^ilfe!" — Gr hörte felbft, baß er Reifer war,

fo lange hatte er bereits gerufen. SaS Setter jog

gegen Korboft unb rollte immer ferner unb ferner.

Siefe 5)Mfd)iing Don Saufen utib tforijen unb ?ßlät'
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fasern übermannte i^tt mit all ibrer einförmigfeit.

SStrb benn nie jemanb rommen? „£ilfe!"

2Benn nun [eine TOutter müfite, in meldjer ©efabr

er fdjwebe! O 9Jfutter! Cr ^atte bi3r)rr nidjt an fie

gebaut. 5Me ganje JTtnbbeit, all bie unfdjulbtgen,

bebren erinnerungen — es fom wie eine nerjebrenbe

Slngft über it)n, er wollte nidjt fterben.

$aS Detter tjatte fid) üerjogen, bie Suft erbellte

fid) ein wenig, aber eS war nod) 9iad)t. Ob e8

bunfle ftadjt war, als Mafum fid) erfdwfj? Wein,

bann bätte er e$ nidjt ju tbun gewagt, es mufjte

Sounenjdjein unb lag gewefen fein. 31ber l)ier in

blefer rabenfinfteru "Jladjt! er far) *3lajum oor fid),

unb bteS 3Mlb wollte nidjt oerfdjminben.

Dann begann er auSbauernb an feine tDiutter

ju bonfen, um bem Slnblid ju entgegen. Da« Cyalf

jwar eine SBeile, aber mit ber Butter unb ber Wab-

belt trat aud) SBebeC beroor , unb nun fab er ihn

wieber auf bem ftoljftapel am §afett prebigen, er

borte bie lefcten SÖorte, ber SBinb r^atte fie ju ibm

binabgetragen — unb bann fab er wieber 9lafum.

„£>ilfe!" er liefe baS Sßoot loS, er war ja gut

an bemfelben befeftigt. Widjt aüein ber tförper füllte

ftdj fo fdjmad), fonbern aud) bie ©ebanfen würben

311 blaffen JBilberu. Unb eS tarnen wieber eine Wenge
— bie SNutter, Wafum, Söebel, fllara, Slugufte, er

»ermodjte fie uiebt oon einanber ju unterfebeiben.

S)aS fonntc nidjt länger fo geben, er burfte ber

Sd)wäd)e nidjt nadjgeben.

„ftilfe!" - es erfaßten Ujm felbft, als ob ba8

SBort fdjmadj ertlang. 2JHt grofjer 9lnftrengung

griff er wieber nadj bem 5Kanb be8 35ootc4, unb eS

war ibm, als ob bie« itjn auS feiner fdjläfrigen

Stimmung berauSreiße. 6r begann wieber Mar ju

benfen.

Solitc eS möglia) fein, baß e« etwa« nadj biefem

2eben gebe?

(SS legte ftcb ein beängftigeuber , beflemmenber

3weifel auf tbn, unb wätjrenb er über feine ganje

SBeltwei^bctt nadjbadjte, rief er unabläfftg um £ilfe.

Gr b^rte nidjt, bafs feine Stimme fdjwädjer unb

fdjwädjer würbe unb fdjliefjlid) ganj üerjagte, wäbrenb

er ben Saut ebenfo flarf ju bören glaubte, wie bie

ftngft ir)n beruorftiejj. @r r)orte nict)t einmal mebr

bie See toben, e8 mar ja etwa« ruhiger geworben

unb er r>atte fid) aud) )"d)on baran gewöb,"*- ®* füllte

fid) wie fdjwebenb in einem leeren 9eaum, obne ju

wiffen, wobin eä il>n trug.

„$Ufe!"

68 war fdjliefsltd) bod) ein 9iätfel; eS fönne

Dielleidjt bod) einen ©Ott geben, aber ficb>r fei e«

nid)t. 21ber eS fei aurf) nidjt fid)er, bajj e8 feinen

@ott gebe. Unb wenn eS einen ©ott gebe, fo fei

eS bamit nod) nidjt gegel-en , bnfj ba§ ?cben nid)t

für alle einmal abgefrfjloffen werbe. — SötSbatb

glaubten fie alle baran — an ba§ Seien im 3enfei«?

SBo befanb er ftdjl Unb WaS war bal für e»

Saut, ben er börte? Stimmen unb ^uberjeblöar!

Sie mußten auf ber anbern Seite be8 SooteS fein.

€8 war, a(8 ob er neues Seben erbielt, bie Hoffnung

taudjte wieber auf, unb er Hämmerte fid) beftig an

ben Söoorranb. 3a, er befanb fid) im Söaffer getenteri

„^ilfe!" — 2Be8balb bbrte man ibn ni^t?

SSollte ibn benn niemanb bören? — »SBenn tl

einen ©Ott gibt, fo b<>" midj — 6ilf mir - kfe

mid) am Sanbe gebört werben!"

„^ilfe!" 68 war jefct nur nod) bie ftngfl, bit

rief, e8 war fein Saut mebr. „©Ott t)il\ mir -

bilf!" Jföieber fianb «afum oor ibm unb brodle

ibn ins ©afler hinunter, fo ba& er niebt ju otmtn

oermodjte. — Unb bie ÜHutter War fo fern, fie »ttb

|
b«lff"- »Butter, Tomm, fomm!" Unb SBebel pfbt

;
neben ibr. Sie muffen mit ber ganjen Sfli

fdmpfen, um Berber ju gelangen. Sie fommen 310

jpat! - ©ott! . .

.

„$ilfe!" — es mürbe Hdjt um ibn, er lag auf

einer wogenben, grünen SBiefe unb träumte in

Sonnenfdjein. MeS auS ber 3eit, wo er Hein mar,

bis ju bem je^igen ^iugcnblid ftanb in einem 931k!

vor ib,m , aber e§ bewegte ftd) in einem Sföirbcl unb

würbe ju einer großen fdjwarjen jfugel, weldje bal)in

rollte, würbe größer unb größer, rottte über bie

gelber unb ©älber unb ^äufer bin ju ibm bi« t«

baS ©raS. 3efrt fommt fie, fie jermalmt ibn, fie

oerbedt bie Sonne ; es ifl ber ganje Weltraum, feine

ffugel mebr, fonbern eine ungebeure ^ö^Iung, leer

unb fdjwarj. — %
ilber er befanb ftd) ja nid)t im

©rafe, fonbern er jdjwamm in meiper HJlild), unb

9Kild) war auf allen Seiten — unb nun r>er)an! er

I

in biefclbe. er tonnte nidjt burd) biefelbe btnburd)

feben, benn fie war nidjt weif;, fonbern fätDM].

*

%m näd)ften JRorgen, alS eS iag geworben aar,

tarnen jwei gifeber gembert, unb fie bemerften boi

I umgeftürjte Soot. ?118 fte näber famen, jaben fie.

bajj ein 3)lann baneben trieb, ber mit bem regten

?lrm an bem Sd)ootenenbe feftbing. €r glofte fte

mit offenen klugen an, wäbrenb baS SBaffer in

grünlidjen Sogen ibm über baS ©ejldpt fpülte unb

ber blaffen Setd)enfarbe einen golbgrünen Sd)eja

üertiet), wäbrenb bie Sippen fdjmu^ig rotgelb waren

unb fomit jeigten, bajj bie Seia> fdjon meb,rm

Stunben im Baffer lag.

S)aS war alles, waS »on 5ri^ 91anbel übrig Wieb.

Ueber bie Süeranlaffung feines JobeS, über fein Ibiui

unb ireiben, über feine ©cranfcnridjtung madjles

fid) üerfdjiebene Meinungen geltenb, als bie iobe4-

nnebriebt betaunt würbe.
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$on

VII.

^ie SaaV nafym eine SBenbung, bie itritiijjm

nidjt oorf>ergefef>en blatte. Gr füllte nidjt nur bie

burdpbrtngenben ?Mide beS ollen SSaier Warün auf

fidj ruben, nein, aller klugen blidten auf tf)n, unb

er roufjte, bofj febe ftiber feines ©efidjtS ber ©egen«

flnnb ber fdjärfften Jöeobadjtung war. Seine fträfte

begannen U)n ju oerlafjen, feine Energie unb ©fifleS*

gegenwart fdjwanben mit jebem ^ugenblide. 2BeiB

wie £einwanb mar fein ©efiäjt geworben. 68 mar

ibm, als ob er ertrinfe unb nidjt mef)r bie ifraft

babe , mit ben SBellen ju fämpfen. Gin l)ä&lid)er

Schlamm bringt in feine Slugen unb Oberen — feine

Söjje nerfinfen unb ba unten erblidt er ben 9iacfen

eined ältlichen Cannes, graue §aare, geronnenes

Söftit unb eine fdjroarje, fd)rerfUcr)e Söunbe!

„2Bü8 ift baS? Sine Cljnmadjt, eine bumme

abfcbeulia> Sa>äa)e! ®a8 barf uiäpt fein, id> mifl

eS triebt, idjj mufj eS überwinben," ruft er fidj »er«

jweifelt ju. „3$ flet)e auf meinen Süjjen, id)

n>iü . .

S5oeb; je|t entflanb in bem 3immer eine all-

gemeine Bewegung, bie Slugen aller finb nid)t met/r

auf ir)n gerietet — man bret)t tljm ben Süden ju

. . . man fdjeint ujn oergeffeu ju Ijaben. Gr atmet

auf. 2)ie fd)redüd>e Sonnerftimme, bie roie ein

iöortnurf beS Rimmels an fein Cf)r brö&nte, ift »er-

ftummt. Gr fieljt einen jurüdgejunfenen flopf, ben

einige Offijiere ftüfren, unb leblofe, gläfeme Slugen,

bie ir)n anflarren.

„©ajnell Saffer, ben Softer!" flüfterte man.

(Sin fernerer ßörper wirb getragen.

„§ierb>r, Jjierljcr aufs Sofa!'
1

fjört man bie

Stimme beS ßommanbanten.

5)er flrjt mar fdmeß jur ©teile, alle waren um
ben Siegenben befdjäftigt, umfonft, ein §erjfd)lag

r)atte SBater ÜHarjm für immer öerflummen laffen.

<S$regor flrint|in oerliefj ben Saal , atmete tief

auf unb jog mit SBolluft bie r)errliet)e, buftenbe

Cuft ein.

SBieber tönte bumpf unb ernfi bie ©lode ber

ßirdje. $aS SBataißon war auf bem $lafce oor

berfelben aufgefleflt. 9Ifle ©ewofjner beS gortS waren

oerfammelt unb bielten brennenbe $Bad)8terjen in

ben $änben. 2Han bradjte ben alten SKann jur

ewigen JRub^e.

Ärini&in ^atte feinen 2Men burdjgefefct; er b>tte

fein Rapier nid)t jurüdgenommen unb ber ffom«

manbant mufjte e§ ben üblirfjen SBeg geljen laffen.

€9 würbe bemfelben jeboct) ein befonbereS ^rotofoQ

beigefügt, baS bie Saa> oon einer anbem Seite

barfteUte unb bie Unterfdnnft fämtlicber Offijiere

trug. 9Son nun an würbe ftrinifcm nidjt wie bisher

als ftrember betrautet, fonbern als ein geljafjter,

oon allen gemiebener ^etnb. Gr grüjjte ntdjt, wenn

er einem Cffijier begegnete unb Derzeit fid) ftolj

unb mit SBürbe; e8 fd)ien iljm fogar Vergnügen

ju maä)en, an einer ©ruppe leidet unb elegant

öorüberjugeljen ober auf feinem flbred »orbei»

jureiten, ob,ne bie Äameraben eine« 33lidtS ju wüi»

bigen, wenn er auef) aßer klugen auf fidb ridjten fab-

Unterbeffen war ber alte ©Iud)areff als greuub

unb 99eoolImäd)rigter beS ermorbeten ©orfin in bie

Stabt gefahren , um beffen 5Jad)la& für beffen Äinb

ju orbnen. QEr fdjrieb feinem So^ne, bafe Wiber

Erwarten fidj alles börfjft günftig geftalte. Sie 3n-

b^aber ber ftirma db^muroff unb Kompagnie fdjätjten

bie Serbienfle ©orfinS nad) ©ebübr unb Ratten ben

Satb,Ia& beS 5Berflorbcnen nod) burd) eine erljebUdje

Summe oergrößert. 9iadj feiner Nüdfebr fafeen eines

^IbenbS ber $riefter, Kapitän Sdjeloboff, ber alte

©lud)areff unb fein So^n beifammen am Samoroar.

3lHe waren gebantenbod unb fdnoeißfain, ba bie bc-

oorfteb,enbe Slnfunft beS jungen Ü)?abd)enS fie bc»

fdjäftigte unb bie Sfrage aufioarf, auf wcläje SBeife

biefelte auf bie fdjredlidje Sfiadfridjt oorjubereiten fei.
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Süantij mitfite jefct in «Petersburg angelangt

fein unb in einer Sodje Diet(eid)t begab fid) Bobine

ouf bie «Reife.

„Sie benfft $u bariiber?" fragte bcr alte

©ludwreff Sdjeloboff.

tiefer fdjwieg unb ftarrte wor ftdr> bin.

„3ebenfallä ift grofce »orfidjt geraten," fagte ber

Sßriefter; „bie ©efunbbeit bcr jungen Mftbcben wirb

in bie{en «ünftolten feiten febr Iriii'tig; nur ganj

allmälid) barf fie e§ erfahren, eine plö|flid)e Mit-

teilung fönnte böfe folgen baben."

„©emifc, tute joaeu wir e§ aber anfangen?"

„«ieaeicfjt burd) einen oorbcreitcnben «rief,"

meinte ber Äapitän.

„3d) »erbe einen entwerfen," rief $aul unb

griff ju geber unb % inte.

«Jlad) einiger 3eit bradjte er ein Vlatt Rapier

unb begann ju (efen:

„Sebr geebrte «Jiabefdjba ftcborowna!

„3<b fdjreibe in deinem tarnen v4kpa," wanbte

er fidt) an biefen unb fubr fort:

„3<() bitte Sie, mir ju »ertrauen unb ju glauben,

bafj Sie in mir einen ebenfo liebenollen ÜJater finben

werben, wie ber 3bre e* getoefen ift ..."

„<Rid)t weiter, Vaul," rief fein «ater, „3)u

fagft ibr ja gerabe mit ben erften SBorten , wa« ge-

tanen ift."

„«Rein, nein, ba§ gebt nid)t," betätigten bie

anberen.

SS würben nod) mebrere SBorfd»läge gemalt, bod)

feiner fanb Entlang.

9iur Sdjeloboff fd)Wieg betjarrlict).

„«Run, Sreunb," wanbte fid) ber alte ©ludjareff

an tfjn, „niaS fd)Weigft $>u, fagc bod) audj ©eilte

Meinung."

„Reifet $>u, waä id) benfe!" fagte biejer cnblidj.

,,3d) b°be feit elf 3a$ren feinen Sd)ritt au? bem

«Bataillon gemadjt, id) will Urlaub nehmen unb ibr

entgegen fahren."

„Sobin, nad) lafdjfent?"

„«Jiein, Diel weiter; id) fabre il>r entgegen, bis

id) fie treffe."

„6ine prud)tige 3bee!" rief ber alte ©ludjareff.

„ein Urlaub auf adjtunbjwanjig läge genügt;

id) febre bann mit it)r jufainmen jurürf. 35a§ tote

Sort ift nidjt baSfelbe wie ba§ lebenbige. Mit mir

faun fie ftd) uusfpredjen, fie ftnbet leilnabme, baS

erleid)tet baS £erj. WrmeS. armes Äinb!"

Sicfe entfd)eibung löfte bie fajwierigc grage ju

allgemeiner 3"fricbettl)eit.

VIII.

«üuf bem ebenen Steppenwege rollte ein beanemer

Meifemagen, ber mit brei tfirgifenpferben befpatutt

war. 55er Jhitfdjer, ein Äirgtfe, trug ungeadjfei bri

furd)tbaren £ifce eine große Veljmüjfe auf bra

tfopfe unb einen Äaftan au§ ifamelSbanren. Irägi

trieb er mit ber ^eitfdje bie Sefpen unb fliegen

Don ben gerben. 9Jeben ibm faß Stlantij, ber tut»

gefd)Iuminert mar unb bin unb ber idjtöanftt. 3»

Sagen, balb in Äiffen nergraben, fab man Bobine,

j

bie aud) fd)lummerte. 6§ war ftifl in ber eben

Steppe unb ber fflang ber fleinen ©lodt, bie am

Mittelpferbe b'ig, fdjredte einige fleine iiere auf,

bie im eiligen Saufe baDoneilten; nur fleine gtaiu

Sd)ilbfröten frod)en unbeirrt Ujreu Seg unb bunte

CHbedjfen fd)lüpftcn bie unb ba noritber. fi<üi

Sd)metterling flatterte über ben aufgebrannten ft\:n

1 einer bürftigen Vegetation , fein Sögel jeigtt fid) tu

I bcr glübenben 2nft bei unobfebbaren Äaumel

5)ie reid)e, blübenbe ftlora ber grünen Steupt

j

mit ben raudjenben tfirgifenbörfern , ben jablretdieii

gerben »on «Jiferben, flamclen unb Sdjafen mit iljren

fübnblidenben §irten, baS Ijeitere ©efdjrei jablrei^n

ftirgifeufinber, bie flalternben 53ögel unb ber l)i)d)

I

in ben fiüften fdjwebenben flbler — bieje berr!«^

Steppe , bie «Kabine entjüdt ^atte , lag weit buun

ibr. 3e^t befanb fie fid) in einer üben, menjdKit-

j

leeren, glübenben Sanbfläd)e obne ieglid)e Spur Jon

! Vegetation, unb fo weit ba8 ?luge reid)te, bebnte

biefeS traurige 93ilb oor ibren SBliden auf.

„Sie beip e8 ift!" börte man je|t eine ermübet<

Stimme au§ bem Sagen.

„Sünfcben Sie oielleid)t ju trinfen?" fragir

Silantij, fid) bie «Äugen reibenb.

„3a, Silantij — ift eS nod) weit?"

„Vis jur Station ift e« nid)t attju weit, 9iabe}^a

Ofeborowna.

„«Rein, ic& meine bis iafebfent?"

„O, ba müffen Sie nod) einige 3eit Okbuib

! b^ben."

Dabei war er nom «od gefprungen unb ^t;

aus ber lafdje bef Sagen« eine glafdje, ein ®ji

! unb ein ^anbtud) bewor, wifd)te rafd) ben 6tau?

|

fort unb gob Saffer, mit bem er ftd) auf ber feMcs

Station »erfeben balle, ins ©laS.

Sabine leerte eS mit einem 3uge.

„So, Silantij," fagte fie, „baS war eine Gr«

frifti)ung!"

„3^ei läge b^ben wir nod) burd) biefe furA:«

bare Sanbwüfte }n fabren, bann fommt ti bemr.

«erfudfen Sie wieber einjufcblafen, «Rabefd;ba §tbi>

i rowna, e^ ift baS befte, id) paffe b«er auf, ba| 3bnfn

nid)tS gefd)iebt. UebrigenS ift aßeS ©ottcS «JSiUf.

alleS fommt non oben !" meinte er unb wanbte

rafd) ab.

m lag etwas in feinem Sone, baS Sabine fh^is

madjte, befrembet blidte er auf, bod) er battc jt4

j
bereits nbgemanbt.
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IX.

gnblid) war bie erfeljnte Station erreicht. 33eim

Taljen bc« JöagenS ersten ein Offijier auf ber

Schwelle beä StattonSgcbäubeS unb blidte, bie «ugen

mit bec §anb befdjattenb, fcburf IjinauS.

„DaS ift ja einer ber unfrigen, grättlein!" tief

freubig überragt Silantij, „@S ift ber ffapitän

2rbeloboff! SBetaje Ueberrufcrjung!"

„©uten 2Rorgen Silantij!" rief jefct Sd)eloboff.

„Skingß Du ba8 Fräulein?"

„3a wohl, Jperr ffapitün!"

Ter 3Bagen hielt jefct ; 9iabiue fab IjinauS unb

blidte mehr erfcbrectt als erfreut auf ben ßapitän.

3hr §erj flopfte heftig, ein ihr unerflärliche3 SBeb,

erfaßte fte pföjdtd) unb mit jitternber Stimme

fragte fie:

„2Ba8 macht mein SBater?"

„O, ich banfe, es gefjt ihm ganj gut . . . baS

beifei, was fage ich . . . (Figentlid) »eifj ich eS nid)t,

ba id) fcbon lauge tum Ipaufe fort bin. 3efct be»

finbe ict) mich auf bem SÜutfmege. Da8 trifft fid)

ja herrlich — nun tonnen mir ben 2Beg jufammen»

machen. 2Bte gebt efi 3bnen, Rabefdbba geboromna >-

Sdjeloboff hatte nidjt erwartet, bajj feine jcbwierige

Aufgabe gleich mit ben erften Sorten beginnen

toürbe, unb er mar ganj terwirrt.

Silantij fab es unb liejj bie Wugen fmfen;

bann ma<t)te er fid) am SBagen etwas ju fchaffen,

wobei ber tfutfdber mit SJerwunberung bemerfte, bafi

er immerfort ba8 3eidjen be8 ßteujeS mad)te unb

ftcb bie ^ugen mifchte.

„5Bie grojj unb jdjön ftnb Sie geworben, 9iabefd)ba

geborowna," fagte Sdjeloboff, it)r aus bem Sagen

belfetib. „3d) t>ätte Sie nidjt wieber erfannt, wenn

id) Sie allein getroffen hätte."

„Rabefcbba geborowna fonnten Sie nidjt er-

lernten," fagte läcbelnb baS junge 5Jcäbd)en, „aber

Sabine bätten Sie öieHeicbt bod) erfannt. Sie

haben fid) aud) öeränbert, bod) habe id) Sie fogleid)

wieber erfannt."

„3n meinem Hilter bringen jeljn 3ab" nicht eine

fold)e 93eränberung fjeroor, 9labefd)ba — ober Sabine,

wenn Sie eS fo wollen ; aber Sie üerltejjen und aI8

Keines ÜJläbdjen. baS ift etwa« anbereS. 9iun,

Silantij, forge für ben Samowar."

2)can trat in ein geräumiges, jiemlid) faubereS

3immer.

,,3d) bitte, recht rafcb für bie ^ferbe ber beiben

Sagen §u forgen," manbte Scheloboff fid) an ben

StationSbalter.

„SBie?" fragte biefer überrafcht, „£err ffapitän

tuotlen .

.

„3a, id) faljre jurüd," fagte Scheloboff leife.

„2Bir wollen Sie, Mabine, auf furje 3eit allein

laffen," fagte ber flapitän. „SHelleicbt wollen Sie

ftch burrb 3Bafcben etwas erfrtfchen. Rufen Sie

Silantij , wenn Sie etwas brausen ; wir bleiben in

3brer Nähe."

,3d) habe fcbon Seife unb fcanbtud) heraus-

genommen. 9Jabefd)ba geborowna, unb bringe fogleid)

UBaffer bom IBrunnen." Stafd) blatte er adeS berbei«

gebolt unb gefeilte fid) bann jum ffapitän. Sabine

hatte unterbeffen bie Zt)ür berriegelt
;

bod) ftatt fid)

mit ihrer Toilette ju befd)äftigen , fejfte fie fid) an

baS fleine öenfter unb fab hinaus. Dort ftanben

bie beiben unb flüflerten mit einanber, bann fdbwiegen

fie unb faljen oerftoblen ju if|r hinüber . . . unb

fpracben wieber leife juinrnmen.

Sabine würbe nadjbenflicb ; ein fdbwereS, brüdenbeS

©efüb^l, bie Wfjnung eines UnglüdS bemächtigte fid)

ihrer. Sdjon feit brei Jagen blatte pe eine 93er«

änberung bei ihrem alten SReiiegefäb,rten wahrgenom-

men. Anfangs war er heiter unb gefprädbig gc-

Wefen, hatte ihr fogar Sotbatcnlieber oorgefuugeit,

um ihr bie 3eit ju oertreiben, aber feitbem fie baS

gort 3rgiS paffirt Ratten, war ber ?Ute ganj anberS

geworben. Cr fuebte wob.1 nod) ju fdjerjen, bod) e§

lag etwas ©efud)teS unb Öe<wungene8 in feinem

I

ffiefen, baS f«e unangenehm berührte unb ir)r eine

unbefiimmte, heimliche gurefat einpofete.

Daju fam ber eintönige, nie enben wollenbe

,

SBeg! Anfangs waren ^unberte üon UBerft an i^r
1

»orbeigeflogen , fie hotte es faum bemerft; leisten,

;

frohen ^erjcnS eilte fte oorwärtS; je^t hingegen

froeben bie Stunben langfam bah,in unb unenbüd)

febien iSfx baS ftaubige, graue, fid) fchlängelnbe 93anb

beS SöegeS.

Sd)e(oboff unb Silantij hatten fid) im ®efpräd)e

mieber bem ipaufe genähert.

„SEBo t>aft Du eS erfahren?" fragte ber ffapüän.

„3m gort 3rgi8, fo weit ifi bie 9lad)rid)t fdjon

gebrungen. C ©Ott, weld)e§ Unglüd! SCßiffen Sie,

^»err Äapitän, biefe brei Jage waren fdjredüd)! 3d)

Wu^te nicht, wie id) meinen ffummer üor bem

graulein oerbergen fotlte, unb fie fuh.lt auch, bafe

etwas nid)t in Orbnung ift."

„2Birflid)?-

„3a wohl, Sie werben fid) felbft baoon überjeugen

;

eS ift ja aud) fein grember, ba fd)reit baS Sölut,

baS ift moh,l fein Sßunber!" 3e^l würbe ber Riegel

jurüdgefdjoben. (frfebredt fuhren bie beiben Üfläniier

i aus einanber. 9113 fie in baS ipauS traten, fuben

: fie, baß SBafjer unb ^aubtud) unbenü|t geblieben

: unb warfen fid) DerftänbniSoolle «lide ju.

„
Niiun, Silantij, rafd) bie Jbcemafcbine, unb

fage, ba§ man fid) mit ben ^Jferbcn beeilen möge."

„Sie ftnb wo^I recht mübe?" wanbte ber ifapitän

fid) an Sabine.

„3a," fagte fie.

Jlun, je|t ift e§ nicht mehr weit, baS heißt weit
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ift eß eigentlich mobj, nodj ungefähr eintaufenbfünf»

bunbert Söerp, bod) jufammen wirb eß weniger lang«

»eilig fein; id) bin fo fror), Sie getroffen ju baben.

2luf ber nädjpen (Station befommen wir ifamele ftatt

bet ^ferbe. 60 etwaß ift tyntn iiodt) nicbt nor*

getommen, nidjt roabjr ? 3 in 3nftüut fcnnt man baß

nidjt! tiefer Sanb ift furchtbar, wenn wir ben

überwunben baben , ift wieber fdpner Jöcg, unb in

jwei Stfodfen tonnen wir roobl im Stillen ftort ein-

treffen. t)a ift auch, ber Samowar, erlauben Sie,

bafi id) ben tbee bereite, Sie finb fo ermübet."

So iprad) ber gutmütige ftapitan olme 9luft)ören,

um baö SJläbdjen ju jerftreuen.

33alb waren bie iReiieuben wieber unterwegs.

9iabine fub,r ooraitß, ber Jiapitäit folgte Ujr.

X.

91ur langfam ging e§- oorwärtß, obgleid) bie

^ferbe balb burd) baß Sdjiff ber Söüfte erfefct wür-

ben, ber Jhitfd)er »oder mit ber ^eitfdje einrieb

unb SUantij unb ber fiapitän abgeftiegen waren, um

ben müben lieren bie Saft ;u erteiltem, ©egen 91benb

erreichten fte eine Station, oor welcher ber 3Binb

einen 99erg oon Sanb aufgetürmt r)atte. Jpier be-

fdjloffen fte, biß jum Slnbntd) beß läge« ju bleiben

unb erp bann ifjren SUeg fortjufefcen. SUantij be-

gann Sßorräte außjupaden, um baß Slbenbbrot b,er»

juridjten, ber Kapitän ging auf unb ab unb Sabine

war gan$ allein im 2£agen.

^MoJUid) brüdte fie fidj in bie fliffen unb fdjludjjte

laut.

$ie Stimme oon Sdjeloboff, ber iljren 9lamen

rief, riß f« ber U)r unbegreiflichen Irnuer; fie

ocrliefj ben JÖagen unb ging fdjroeigeub an feiner

Seite, biß SUantij melbete, baß ber Jmbife bereit fei.

t)em bci^fti Sage war eine falte 9iad)t gefolgt.

$er 9Jlonb ging balb auf unb gop fein pboßpborU

fdjeß £id)t über bie ©anbl)ügel. eine lautloie Stille

trat balb ein, alß läge bie unenblidje Söüfte in tiefem

Schlafe.

SUantij b,atte alle ßtfien unb t>eden beroor-
;

geholt unb mit benfelben ein bequemes ©ett im
:

SÖagen b,ergerid)tet. 6r felbft legte ftd) auf bie 6rbe

neben ben äÖagen unb widelte fid) in eine $ede oon

ffamelbaar. 9iad) einiger 3«t erljob er fid), borgte

unb näherte ftd) Sdjeloboffß Sagen.

„£>err flapitän!" rief er.

„2Baß gibt eS?" rief biefer, erfdjredt auß bem

Sd;lafe fab,renb.

„Seien Sie fo frewtblidj unb fteb,en Sie auf."

„2Baß ift gefdjeben?"

„kommen Sie, bitte '." fagte SUantij leife.

S)er äapitäu ftanb auf unb beibe näherten fid)

Slabinenß Söagen.

$aß junge «DMbcben febien oon einem fajredlidjen

träume befangen §u fein, benn fte warf ftd) b,tn unb

ber unb ftölmte. tüefeß Stöhnen peigerte ftd) ju

bbfterifcbem Schluchten, biß fie mit lautem Nuffdjrci

erwarte.

$ie beiben oerwirrten SRänner faben ftd) w
ftatibnißooll an.

„Slabine, Sabine, waß ift 3f>nen?" riei Schrto*

bofi beforgt; „fehlt 3bnen frmaß, finb Sie tränt?'

„Wein, eß war ein Üraum, aber ein fdjredlityr

iraum," fagte btefe enblid) unb fdjwteg.

SUantij befdjlofj, nid)t $u fd)lafen unb fc^te

auf ben Iritt beß SÖagenß, unb Sdjeloboif tbat ba?=

felbe auf ber anbern Seite.

(Einige 3eit war eß ftiU unb beibe oermutetra,

bafe baß junge ÜRäbiben eingefd)lafen fei.

2)er Dionb ftanb Ijod) am ^imntel, im Cften

neigte ftd) am ijorijonte über ben Sanblntgeln ein

blaffer Sdjein, ber ben naben borgen »ertunbete.

w 9ln welkem tage ift mein 5ßater »jeftorben?*

börte Sdjeloboff plötUid) bid)t an feinem Cbr $<*

binenß Stimme fragen, gr juefte jujammen unb

wanbte ftd) ifjr }u.

^er flopf beß jungen SRäbd)enß war grell com

Dlonbe beleud)tet, il)r ?luge blidte forjdjenb in fein

@eftd)t unb ber tinblidfje, öngftlidje ©lid ic^ien ui

fagen: „Sage mir bie 2Ba!jrl)eit; id) füble unb oer-

ftebe, waß gefdjeben ift. läufdje mid) nidjt. |>ri4

bie Söabrbeit!"

„91m ftebenjetjnten , au einem greitage!" fagte

er leife.

„3d) träumte, bajj man ifjn ermorbet bat; \ä)

fab Sölut, tiel ©lut, unb mein Skier ..." Ib,ränfn

erftieften i^re Stimme unb fd)lud)jenb fiel fte in bie

ftiffen jurüd.

SJaß Sdjweigen ibrer Äeifegefäbden fagte ib^r

beutlid), ba& baß Sdjredüdje in ©irflid)feü gefd;ebnt.

traurig unb mit fd)Werem §erjen fajjen bie beiben

ba unb fanben fein Sffiort beß tro^eß, bem getoal*

tigen Sdjmerje gegenüber, ber baß arme irinb

troffen fjatte.

6rfi nad) einigen Stunben fentte ftd) erlofenb»

Sdjlaf auf bie Siber beß ermübeten, erfdjöpft«

9Jläbd)enß.

llnterbeffen äatte man Äamele berangefüftrt

;

Sdjeloboff unb Silantij flüfierten mit einanber trab

fud)ten auf jebe Söeife bie fiirgifen, meldje anfpann«

ten, ju leifem Sorger)en ju bewegen. 6nblid) »at

aüeß fertig unb bie SBagen festen fieb in Sktoegimg,

ob,ne bap !Rabine aufgewad)t wäre.

XI.

6ß war ein ©lud für baß junge 9D?äbd)en, baj

eß fid) auf ber Keife befanb; bie neuen »Uber, bie

tägltd) an if)x oorüberpogen, wirtten jerPreuenb auf

ibr jungeß ©emüt unb fd)Wädjten aflmälid) ben erpen
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furchtbaren Sinbrud ab. Die cufmerffame gürforge

ihrer beiben Begleiter trug üiet baju bei. Bobine

war bura) biefelbe tief gerührt, fic füllte fta) ge-

borgen unb bie fdjrecfltcbe ßmpfinbung be§ Söerlaffen-

fetnS blieb ir)retrt jungen §erjen fremb.

Sie füllte unb oerftanb, bog man fie liebte, unb

gab fid) wie ein flinb DertrauenSooH ber ftürforge

ber guten Wenigen anfjeim unb fä)lo& fia) ihnen

oon gangem £>erjen an. Dafi fte nun JBaife mar

unb faum ben Rinberfdmben entwarfen, ohne Scbufc

baftanb, baS fam ü)r gar nia)t in ben Sinn.

Sd>eloboff forgte auch bafür, ba| fte nidjt Diel

3eit jum Saä)benfen ^otte ; er malte iljr u)r fünf»

HgeS Seben in ben rofigften färben auS unb be-

[dtäftigte fortmährenb ihre ©ebanten. 3bw felbft

unbewufjt, erfä)ien bie 3ufunft im Stillen gort mit

biefem jungen Siefen, baS nun ju bemfelben gehörte,

in einem neuen iHa)te; fein fterj fd)lug »ärmer- unb

uijcber unb gab ü)m 2Borte ein, welche bem Der*

roatfien ftinbe bie entftanbene Süde Derbeden foflten.

Seine ©emüfmngen biteben ntä)t ofme Srfotg. unb

Sabinen! empfängliche* ©emüt begann mit Un-

gebulb baS 3'*' ber langen Seife ju erwarten, wo

fo Diel Siebe unb ftreunbfchaft t^rcr harrte. Die

lange Trennung Don ü)rem geliebten SBater machte

eS ir>r möglich, fid) ibre 3u'unft ofme benfelben aus-

zumalen, ohne babei bie JBerjmeiflung ju empfinbeu,

meiere fie naä) einem langen 3"fammenleben Diel«

leicht «rfafjt hätte.

Auch, Don $aul ©lucljareff, ben er megen fetneS

geraben, ehrlichen SBefenS megen aufrichtig liebte,

jprudj Sd)eloboff unb fdjüberte ibn als bü&fö)*"»

ftattlidjen ^Jienfdjen , ber befonberS ju $ferbe allen

jungen 3Jläbä)en gefährlich fein müfjte.

Sabine ^örte fHllfcbmeigenb, boeb, mit flopfenbem

§erjen ju, ibre ^bintafte oerlieh bem Silbe be« ihr

fo oft genannten 3üngling8 eine ibeale ©eftalt, ber

ihr gaujeS -perj jujaud)jte. (rnblia) ging ber lange

2öeg feinem gnbe entgegen. SÖie ein h«rlicbeS,

grünes SJieer erftredten fid) Dor Sabinen« erftaunten

©liefen bie h(rrti$en ©arten oon lafdjtent, auS

benen reijenbe Villen unb leuchtenbe Äuppeln heroor«

blidten.

Sdjeloboff halt« fl« beftimmt, tytx einen Sag ju

Dermeilen, um fta) ju erholen unb befonberS um (8

ihm ju ermöglichen, oorauS ju eilen unb im StiDcn

gort einige Vorbereitungen jum Empfange feiner

lieben, fleinen Sabine treffen ju fönnen. Saa) einem !

Safttage begab fid) Sabine mieber auf ben Scg unb

bemerfte ju ihrem drftaunen, baji Silantij ba$u

Xoilette gemacht holt« unb in einem neuen Sod mit

rotem .Tragen unb einer ebenfalls neuen SRüjje mit

roter ffofarbe in floljer Haltung auf bem »od fafj.

Saä) einigen Stunben mußten fie galten, ba ber

SBeg burch flarren Derfperrt mar unb ein fdjmer

I

belabeneS ftamel fta) niebergeroorfen unb nicht ju

bemegen war, mieber aufaußehen. Seute in bunten

tfaftanS tummelten ft<h um bie ©ruppe unb be-

mühten fich, ben 3»eg frei ju machen. Silantij rief

:
Don ber §öbe feines Vöde« ihnen im Jone eines

;
gelbmorfchallS ju, Vlafc ju machen.

Sabine blirfte auS bem 2Bagen nach ber Urfad,e

beS Aufenthalts. ^lö&Iich fiel ihr «uge auf ein

! hrcrliaV« fchmarieS SoB, baS in einer fchmalen ©äffe,

I bie auf ben grojjen Seg miinbete, oor einem ^aufe,

I Don ber Sonne übergoffen, flanb. 3w«i h"bfdje,

! h«>lbermad)feue 3ungen hielten ba-3 fdjöne Jier, baS

|

mit ben feineu ftüfjen auf ben Stein fchtug. Sin

Cffijter in einem meinen flittel, roela)er glatt bie

breiten Schultern unb bie elegante 2ai(Ie umfcblofj,

ftanb neben bem ?Pferbe unb fprach mit einem alten

SSanne in einem golbfehimmernben ffaftan, ber roie

ein SflaDe Dor feinem ©ebieter in gebeugter Stel-

lung fta) oerhielt. 3efrt beftieg ber Ofpjier baS

^Jferb, wanbte ihr fein @eftd)t ju unb fah ihr ge-

rate inS 9luge.

,DaS mug $aul fein!" burcbjudie eS baS junge

3Säba)en. „Söie fa)ön ift er, mie fdjön!"

Die bunflen Kugen in bem mattroetjjen ©eftä)t

unb bie herrlichen, wie aus 9Harmor gehauenen 3üue
- ein melana)olifd)er unb ftoljer «uSbrud, eine

föniglid>e Roheit unb gnäbige §erablaffung gegen

bie fleinen ©efa)öpfe, bie ju feinen pfjen fta)
1

tummeln.

„Das mujj ^aul fein!" wieberholte fte noa) ein-

mal, „^aul, mein ^aul!"

Sine bunfle Söte übergo& baS ©eftd)t ber Jung-
frau. Sie fühlte feinen 33(id auf ftd) ruhen unb jog

fid) in ba« 3nnere beS Wagens aurüd.

^nblia) war eS gelungen, baS eigenftnnige tfamel

jum 9lufftehen ju bewegen, ber 5Beg würbe frei unb

bie Jroila [türmte wieber DorwärtS auf ber flau-

bigen Sanbftrafje.

Der Seiter ritt im Sa)ritt berfelben Sia)tung $u.

„2Bela)e perlen oerirren fich »n «"ffrn SBintel?"

bachte er bei fich, »unb wie befannt fam mir baS

©efta)ta)en oor. 2Bem gleia)t fie boch?"

^lö^lich fiel eS ihm ein unb frampfhaft rifi er

fein ^Jferb jurüd. Der «nblid beS SeifewagenS

War ihm unangenehm. 2Bie ein großer ftled ftaa)

er Dom ftaubigen Sßege unb ben Staubwolfen aK
3lbred bäumte fid) hod) auf, er war an eine fo

fö)lechte Eebanblung nicht gewöhnt, ^mmer leifer

flang bie ©lode ber dritte. Sangfam Derfolgle ber

Seiter feinen 2Beg, unb hätte Sabine je^t in fein

®eftd)t bliden fönnen, DieKeia)t hätte eS ihr weniger

Da« §>au8 beS Derftorbenen ©orfin war würbig

ju SabinenS Empfange oorbereitet motben. $tllt
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SBorljänge, f<bneewettje SRouleaur,, frifd) geftridjene

gu&bäben unb buftenbe JBlumenfrräuBe gaben ifjm

ein fePlidje« $u«feljen. SJefouber« ba« (Teint Sf^taf-

jimmer war ju einem wahren ^ujffäftdjen bergeridjtet

unb oon füßem Stofenbuft erfüllt.

3m Empfangszimmer war unter beu ^eiligen-

bilbetn ein ütftö mit fdjneemei&er Dede Angepeilt;

auf bemfelbeu prangte auf fdpner Scbüffel SBrot unb

Salj unb jwei brenn enbe Äerjen beleuchteten ba«

3Mlb ber beiliflcn 9labefct)ba.

55er ^Jriefter in fcibenem ©ewanbe ging auf unb

ab, unb ber alte ©ludjareff unb Sd)«loboff waren

balb brausen, um 3U fetjcn, ob ber JReifewngen nocb,

nid)t fidjtbar fei, balb im §aufe, um nodj einmal

alles in Bugenfdjein ju nehmen.

Die Damen beS Stillen gort« Ratten ftd) jum

Smpfange titelt eingefunben, ba if>rer Meinung nadj

ein fo fungeS 9Bäbd)en ben etpen ©abritt burdj eine

förmige ©iftte matten mu&te. 3b," ftreunbe waren

übereingefommen , gleicb, naa) 9iabineufl Eintreffen

eine Jotenmeffe für ben SJerftorbenen unb barauf

ein Danlgebet für bie glüdlidje Slnfunft feines #in»

be« abbiilten ju Iafien.

„Sie fommt, fte fommt!" biejj eS enblicb, unb in

ber Xljat Würbe eine voeiftc ©taubmolfe ftdjtbar, auf

ber balb ber tRetfewagen hervortrat.

Scbeloboff nätjerte ftd) juerft bem SÖagenfdjlage

unb b.ob Sabine f>erauS. Der alte ©ludjareff folgte

unb fcblofj baS iunge 0Häbd)en in feine Arme.

„eiebe, Meine Sabine, ©ott fegne 3br

treffen!" rief er gerührt unb frönen ftürjten bem

alten «Wanne über ba«. ©efiiöt.

9lud) Sabine fdjlucbjte laut auf, inbem fte ge»

rüt>rt bie £anb beS Gilten fü&te. Dem ^rieft«

toaren ebenfalls bie "JUtgen feucbt geworben, als er

ba§ uerwaifte ftinb erblictte.

9Kan trat in ba« £au«, unb entjürft fdjlug Sa-

bine bie §änbe jufammen über ben anb^eimelnben

Sinbrud, welken if)r neue« §eim b,croorrief.

6« begann nun im (Empfangszimmer bie Üoten«

nteffc, weldje P e tnieenb unb ftitt weinenb beging.

„Wein armer SBater!" feufjte pe ftitt. 3br ©rbmerj

batte einer ftiÜen Ergebung %Ua|} gemacht.

2ll§ etwas jpätcr ba§ Danfgebet beenbet war,

ging ibr Sluge furfjenb über bie Slnwejenben unb eine

grage lag in u)ren SMiden.

„SÖie fdjabe, batj
s4*aul nid)t bier ip," fagte ber

alte ©lucbareff.

„ülto ip benu 3b.r Sobn?" fragte baS iunge

Wäbdjen mit §ev.tftopfen.

„(5r ip jur Dedung eine« Iransport« foinman-

birt. 3n ber Steppe ip e§ unfidjer unb e8 wirb

grofje *öorfid)t beobachtet, ba mufete er gerabe jetit

fort."

,3P «r ju Uferte ?"

„©ewifj, er mufc eine weite ©trede jurücMegen.*

Der alte ©ludjareff aljnte nidjt, Wefttoegtn %.

bine biefe 5">8« an ifjn richtete.

„ßr war eS!" rief e« in iljrem jungen fterjm.

„3d; mutjte e« gleid), batj er e« war! SJie übet»

rafd/t wirb er fein, wenn idj ib^m fage, baB i^ ii|n

fdjon fenne."

71 uf ber ^erraffe im ©arten war ber Xifd) %f

bedt unb balb fafj bie Heine ©efellfd)aft traulia) bei-

fammen !inb tbat ber ftüdje uon 9labinenS neun

flödjin alle C^re.

„ÜJeniljee wollen wir unten am SBaffer trinltnl*

rief ba« junge IRäbdjen. „SBeldj Ijerrliaje Suft,

weiter Duft fommt oon bort
!"

Tide waren einoerpanben
;
Silantij brachte ben

Samowar, man lagerte p$ im ©rafe, bie §emn

bolten it)re Zigarren ^eroor unb freuten ftd) über

bie 2ieblict)feit ber neuen jungen SBtrrin im ©otlui»

fdjen §aufe.

5)ie erften läge nad) ib,rer «nfunft flogen n>M

bat)in. Um ^rme be« alten ©luajareff maajte Sa-

bine ber SReitje nacb bie erwarteten ©efudje bei ben

Damen unb würbe überall freunblid) unb mit vamur

leilnatjme aufgenommen. Die nieblidb.e 5Ud)te btl

^rieper«, ©runja, begrüßte fte befonber« b^rjlidj.

Dod) manchem pel ber ernPe HuSbrud beS fonp je

Ijeitern jungen 3J2äba)en« auf, obwohl nitmanb bit

loatjre llrfad)e fannte.

9(abine füllte paj glüdlid) unb frob, in ibrfm

traulichen £>eim, unb in ©ebanfen malte pe fid) brn

"Jlugenblid au«, wo ber Srfeljnte in feiner ganj«

Sdjönbeit oor tbr flehen unb fie ib,m in« Äuge fetjen

würbe.

?luS «nfpielungen be« alten ©ludjareff erriet fit,

ba| ^aul fte bereits liebe.

„Sr liebt midj, er liebt mid), oljne mid) gefeben

ju tjaben!" rief e« in it)r. „Unb idj? 3a> liebe ibn

and), er ip fd>ön wie ein ©ott!" rief fte, wenn tu

träumenb im ©arten fa^ ober abenb« ftd) ju 39etie

begab. 9)lit bem ©ebanfen an $aul, fo wie 6a)c

loboft it)n befdjrieben , fdjlief fte ein unb träumenb

fab fte im näd)tlid)en Dunfel einen beflen S^tin.

Diejer mudj* unb würbe immer grö&er unb nab>

eine fdjöne, ibr befannte gorm an. Er war e$, b«

berrlicbe Sieiter, auf fdjönem 9ioffe, iwn ©onnen=

ftrablen übergoffen. gr ftredte iljr bie fcrme enl-

gegen. Sein ©efiajt war bleid), wie Marmor fdjui'

mert basfelbe unb feine Sippen püftem leife SBortf-

92iemanb bört pe, bod) Sabine fannte ibrrn Sinn

„ftomm t)«r J" wir! TOein ^erj erwartet bid) jebn-

fudjttDott, eS lebt unb fdjlägt nur für bidj!" Unb

fie brängt oorwärt«, pe eilt ju itjm, in jeine *rtw,

an feine breite ©ruft, boeb, unfid^tbare böfe §irü>t

Ijalten fte jurüd. Sin raufebenber Strom ergoß fi^

plötjlidj jwijrl)en il)nen unb würbe breiter unb breiter.
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©ie Stilen fälligen mit ©etöfe an gartet ©eftetn.

#od) fprifcte ber meifee Sd)aum, immer gröfeer würbe

ber fle trennenbe Kaum, baS teure SBilb ift weit,

weit . . . „flomm ju mir!" fttngt eS faum ^örbor

ju ibr herüber, unb wie ein Stid) in» §erj berührt

fie bieje Stimme.

„3<b fomme !" fliijiert fie beflommen, unb wieber

ftürmt fie twrwärtS, bod) entfefct weicht fte jurücf...

©aS SBaffer beS Strom? beginnt ftd) rot ju färben

. . . bafi ift nidjt metjr SBaffer, baS ift SBlut!

„9iabefd)ba fteboromna!" wedle Anifdja, ibre

alte Amme, fie auf. „9iabefdjba fteboromna, Sie

baben woljl geträumt, Sie flößten fo fe^r."

Sabine erwarte unb rieb ftd) erfdjredt bie Singen.

„3a, Anifdja, eS mar ein fdjredlidjer, böfer

träum!"

Am anbern Jage melbete ir)r Silantij, ber Sieute«

nant ©ludjareff fei jurüdgefebrt unb würbe i$r nodj

am felben läge feine Aufwartung madjen.

9labine errötete tief unb fafete mit beiben $änben

nadj ber wogenben ©ruft.

3a, fte liebte ifyn. 3" ujt junges, reines fterj

war beim erflen Anblide beS ftotyen 9tetterS bie

Siebe eingesogen unb erfafete nun mit brennenber

Seibenfdjaft i^r ganjeS SBefen. Sie gab fidj obne

2S\berftreben, obne flampf berfelben hin. 3br Sßater

battt eS ja gewollt, fie wüufdjten eS ja ade, warum

foUte fte ftd) bem befeligenben ©efii&le nidjt ber«

trauenSöoC Eingeben?

XIII.

„Alfo fte ift bier!" rief Sßaul, ber, foeben jurüd»

getebrt, feinen 93ater umarmte. „5Bie ärgerlid), bafe

id) beim Smpfange fehlen mttfete! SBir madjen ibr

aber nodj b<utt «nett *Befud), nidjt wa^r, ^apa?

3d> benfe in ?ßarabeuntform, maS ineinft S)u?"

„©ewife, fte fieljt bann fogleid) ©einen Annen-

orben, ben bat nidjt jeber — id) ftetle S)idj oor, baS

weitere ift bann ©eine Sadje."

9iadj einigen Stunben far) man Söater unb Soljn

auf bie Strafe treten unb bie 9Hdjtung nadj bem

©orttnfdjen §aufe einfdjlagen.

A19 fte babei baS §au8 beS ^rieflerS pafftrten,

fdjob eine Heine ipanb oorfidjtig baS r)erabgelaffeiie

Sfouleau beifeite unb ein ^aar bübfdjer Augen blid-

ten Sßaul webmüttg nadj.

„Sogar eine neue Sdjärpe bat er angelegt!"

feufjten bie Sippen leife.

„IRabtne, Sabine!" rief ber alte ©ludjareff, in«

gmpfangSjimmer tretenb, „id) bringe 3&uen einen

©oft."

9tobine befanb ftd) im Sdjlafjimmer. Sie errötete

tief, alß fte bie Stimme erfannte unb oon bem ©afte

börte unb trat befangen berein.

Aua) $aul war »erwint. Seine befcbeibene

|
$b>ntafie borte fid> baS SMlb beS jungen «DläbdjenS

I

lange nidjt fo reijenb ausgemalt, als eS fid) ibm
:

jefct barftellte, wie fte, jungfräulid) errötenb, in ibrem

ganjen Siebreije uor ibm ftanb. (?r machte eine

Verbeugung nadj ber anbern, obne ein paficnbeS

SBort §u finben. Unterwegs tjatte er fidj alle* fo

bübfd) juredjtgclegt, aber jefct war ade« oergeffen.

„3dj b<tbe bie Stire," begann er — bann blieb

er fleden.

Sabine erbob bie langen SBimpern, }a& il>n an

unb trat einen Sdjritt jurüd.

w1)a8 ift er nid)t," murmelte fte; # er fommt

i

nod)." Unb fte fab nad) ber Xfyür.

3e^t nabm Obrift ©ludjareff ftd) ber Sad)e an.

.Urlauben Sie, Sabine, 3önen meinen Sobn
tjorjuftellen ; id) i>offe, Sie werben gute ftreunbe

werben."

©amit nabm er bem jungen 3Räbd)en bie (e|te

Hoffnung.

„BaS ift 3b««n, Äinbdjen, Sie finb fo bleid)

geworben, ift 3b«(« nidjt wob^l?"

,0 nein, id) bin ganj gefunb,™ fagte fie leife.

$aul ftanb unterbeffen in feine neue Uniform

einge3Wängt, jiemlid) ungefd)idt ba. S)er enge

Prägen trieb iljm baS ©tut ins ©efid)t unb bie

Verwirrung oerlieb ibm einen einfältigen AuSbrud.

$)iefe ©eftalt entfprad) fo wenig berjenigen, bie

fie in ©efdjarid gefeben unb bie ber ©egenftanb

ibrer träume geworben, ba& fte ftd) gar nidjt in bie

SBirflidjfeit juredjtfinben fonnte.

„2)a8 ift er nidjt!" wieberbolte fte ftd) innerlidj.

„9lun mad)t SBefanntfctjaft," fagte ber 9llte.

„Wein Soljn ift etwas fd)üd)tern, wie Sie feben, er

Wirb atlm&lid) wieber 9JJut betommen. 92eb,men Sie

l^n in bie ^»änbe, Sabine, unb geniren Sie fid)

nidjt mit Ujm. Wir fd)eint, ber ©arten ift nidjt ge«

fegt, id) mu& einmal nad)febeu unb Silantij meine

Meinung fagen.* ©amit »erliefe er buS 3immer.

„3d) bitte, nebmen Sie ^lajj!" flüfterte Sabine,

bann lief fte plöfclid) wie ein gefdjeudjteS Sieb au§

bem 3immer, fd^ob ben Stiegel irjred Sd)lafjimmer8

ju, warf ftd) auf einen Stuljl unb fing an $u weinen.

w2BaS mad)t ibr beim? 9Bo ift Sabine?" rief

ber Alte überrafdjt, als er wteber ins 3'i"ner trat.

„3dj weife eS nid)t, ^iapa; Diabefd)ba geborowna

war einen Augenblid b«er, bann lief fte baoon."

,0 3ugenb, 3ugenb!" rief ber Alte, bie £änbe

jufammenfdjlagenb , „idj lafie fit abfidjtUd) aQein,

bamit fte rafetjer betanut werben unb fie laufeit aus

einanber." 6r ging an bie H)üt beS Sd)lafjtmmerS

unb brtidte an bie «linfe.

„Sie b«t ftd) eingejdjlonen," murmelte er. „Wa»

bine!" rief er laut, „wir fommen beute abeub jum

l^ee, Wenn es 3l|nen nidjt läfttg ift. Sdjeloboff

fommt aud). Auf SÜMcberfebn!
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„9<un fomm, mein Sobn. 3>a8 ift bie (Srjiebung
|

in einem foldjen 3nflitute," räfonnirte bet 9llte,

„abgefdjloffen wie im ßlofter warfen fie bort auf,

ba ift eS rein Wittiber, wenn fie beim flnblide beS

erflen jungen SRanneS bie frludbt ergreifen. 9?un,

bas fd)abet nidjts, baS wirb ftd) idjon geben. 9lud)

$>u, $aul, ftaubefi wie ein ©öfce ba unb fagteft fein

Wort!"

„3a, Sßapa, id) roeife gar nid)t wie mir grfdjab,

id) mar ganj oerwirrt!"

„Sinbeft 2)u fte hübfd)?"

„JKeijenb, ^apa, eine Wahre ^rinjefftn!" rief

$aut entjüett.

SineS läge« erhielt Sabine ben 99efud) von

graulein ?ßufd)fareff. liefe 55ame hatte feit einigen

3abren bie Stellung eines weiblichen SlrjteS im

Stillen gort inne. Sie brannte oor Sleugierbe, baS

Petersburger gfräulein näher fennen ju lernen unb

ir)r allerbanb über ben Ort mitjuteilen. „3d) fann

mir nicht benfen, liebe 9Iabefcr)ba geboromna," fagte

fie nad) ber erften Söegrüpung, „bafj eS 3bnen b»er

gefallen wirb."

„3BeSr)alb nicht?" fragte Sabine überrascht. „3<b

finbe eS hier fcrjr bübfd) unb bin mit grofeer Otouitt>

licbfeit aufgenommen morben."

„3a wobl, baS ift ganj ridbtig , aber bei 3hrer

feinen (Srjiehung werben Sie biet wenig löefriebtgung

finben. 3)ie l^iefigcn tarnen ftammen meißenS

aus (leinen prooinjialftäbten unb für folche paffen

©ro&ftäbter, wie Sie unb ich — icb bin nämlich,

aus Biofem — nur wenig ober gar nicht, unb unter

ben Herren fenne id) nur einen Wirflid) feinen Wann
unb ber ift im ©egriffe baS frort ju oerlaffen."

„Wer ift baä?"

„•©er Äapitän Arinifriti."

„$)en fenne ich nid)t."

„C, gtftben ober bemerft fyaben Sie ihn gewiß

fchon j er fällt burd) feine elegante, fdjöne 6rfd)einung

auf unb reitet ein prad)t»olle8 fcbroarjeS Pferb."

Sabine würbe aufmerffam.

„We§balb iptfl er benn fort?"

„3a, feben Sie, bie SJeranlaffung baju ftnb

eigentlid) Sie."

„3cb? Wie follte ich?"

„3)0« gefd)ab fo! $>er junge ©ludjareff fanb

bei ihm 3bre ^ßr)OI*>8raP6te , geriet barüber in Wut
unb erfreute ftd) ju fragen : ,9Bie fommt biefe Äarte

in 3brt £ättbe?' — ,SDaS gebt Sie nichts au, junger

üienfa):' erwibert Xfrini^in. ©lucbareff ram ihm

barauf mit einer ©robheü, bie ftrinijfin als feiner

ÜJlann natürlid) nid)t erwiberte, fonbern ihm fdjrift»

lid) eine §erauSforberung fd)idte."

„Wein ©Ott!" rief Bobine. 3br #erj »opfte, baS

»litt flieg ihr in bie Wangen, ihre klugen glänjten.

„$ie Diepgen Offijiere," fuhr ba§ gräulein fort,

„bie ibn nicht mögen, natürlid) auS 9ieib, traten ftdj

jufammen unb Iuben ibn oor ein ©eritht, in beut

fie erflärten, nie ein SueU jugeben ju wollen. Öregct

ßrimfcin erflärte barauf, wenn man in (Sbrenfadjen

hier fo ganj anberS benfe, wie in ber ganjen jirrili«

firtcn Welt, fo fönne er hier nicht länger bleiben unb

bitte um feine SBerfefrung. 3etrt wartet er auf bie

6ntfd)eibung feiner SJorgefefcten. Wie ftolj unb ebel

bält er ftd), wie fielet er oou oben herab auf baS

f(einlid)e ©eftnbel! Wiffen Sie, wie id) mir er*

fläre, bafj er nod) immer ben Ort nid)t oerlaffen

hat?"

„Wie benn?"

„Sr wartet!"

„Worauf? Sie meinen woljl auf iBefd)lufe feiner

SSorgefefcten?"

„9<ein, auf etwas ganj anbereS. 3d) glaube, er

wartet auf jemanb — auf biejenige, beren ^boto*

grapse er bei fidj blatte. 3d) bin fogar feft bawit

überjeugt

"

Sabine mürbe buufelrot.

„©lauben Sie mir, id) fenne baS tnenfd)lid)<

^>erj," begann baS frräuleiu wieber, „unb fe$r raöj»

lid) ift eS, bafe tr feine ?lbrtife nod) einige 3fü ouf"

fd)ieben wirb."

gräulein ^ufd)fareff plauberte nod) (inige 3fil,

|

befidjtigte bann mit meiern 3ntereffe 9JabinenS 0arb<«

|

robe, mad)te b^unbert fragen unb Derabfd)iebete ji^

enblid), baS junge 9Käbd)en in nidjt geringer Huf«

regung jurüeflaffenb.

XIV.

9lm ?lbenbe nad) ^aul ©lud)areffS mifeglüdtem

iBejud)e erfdjienen nad) $erabrebung ber alte ®lndjc«

reff mit feinem Sobne , Sd)eloboff unb ber ^riejirr

bei Bobine jum 2t)<t.

2)em jungen 9Jienfd)en gelang eS, ben ungünfhgru

I ßinbrud Dorn borgen einigermaßen ju oerniijdteii.

6r trug ftatt ber Uniform baä bort oon ben Cft«

jieren ber gro|en §i^e wegen angenommene Sommtt»

foftum, ein meifjfeibeneS ^>embe, auf we(d>el Vit

CffijierSfläppen aufgenäht waren, unb fab bann

Wirflid) ftattlid) aus. Sein f>übfdjeS, frifd)eS (Sel-

ber Iäd)elnbe OJJunb unb bie früftüoüe ©tftolt

(rempelten ib,n ju einer fqmpatb^ifdjen 6rfd)einung.

Sabine empfing ibn freunblid) unb biefeS genügte,

um feine ^-Befangenheit allmälid) fd)winben ju lajfen.

Sein beitereä Wefen brad)te baS junge ^Dcäba)en jum

j

2ad)en unb oerfd)eud)te aud) ibre Sermirnmg, fo top

bie jungen Seute ftd) fd)einbar gut unterhielten.

Sie brei alten Herren festen ftd) an ben Äarten«

tifd) , Sabine bereitete ben %t)tt unb $aul liefe t4

ftd) angelegen fein, if>r bie 3eit ju oertreiben.

<?§ entging ihm jebod) nid)t. baß fte oft nur
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jcrfircut juljörte unb ifjren eigenen ©ebanfen nadjju»

Rängen fdjien, unb als ec fid) tintn 9lugenblid bem

flarteutifd)e näherte unb mit bem Sater einige S&orte

»ed)jelte, ^atte fie rafd) ba§ 3»mm*r oerlaffen unb

war in ben ©arten geeilt.

Sie burajidjriü benfelbcn unb gelangte an eine

Stelle, wo bie ÜHauer niebrig mar unb einen Wu8«

bltd auf bie Strafte gewährte. Jpier blieb fie einen

Slugenblid in ©ebanfen »erfunfen fielen. Ta8

Sievern eine« $ferbe§ enlrife fie benielben.

„Wabefd)ba geborowna, Wabefdjbn geboromna!"

rief $aul§ Stimme r)tnttr if)r tyt.

tlngebulbig judte fie mit ben Sdmitern, lief rajd)

inö §au8 unb bob mit ber §anb baS SRouleau oom

genfter, ba8 auf bie Strafte führte.

/Jlabefdjba fteborowiia!" rief eB wieber au8 bem

©arten.

Sie »erliefe ba§ genfter unb ging jurüd, bodj

bemerfte $aul wieber, bajj ü)re ©ebanfen weit öon

ifjrer Umgebung unb uon i^m meilten. Hud) bem

Gilten entging fpäter uidjt ber nad)benflid)e
sJlu«brud

üjreS ®efid)te8.

„$aben Sie Äopffajmerjen?" fragte er beforgt.

„3a, ein wenig," antwortete baS junge *Diäbdjcn.

„(ES raub bie 5olge ber langen Sleife fein," fagte

ber ^rtefter. „Tie (Jrmübung madjt fid) oft erft

fpäter geltenb."

„SSiffen Sie, Sabine," begann ber alte ©ludja»

reff! „Sie jollten fid) ju 93ett legen, mir beenbigen

unfere Partie unb gefyen bann audj."

„SBerben Sie mir ba8 nid)t übel nebmen?"

fragte ba3 junge «DWbdjen, fror), fid) bem 3»ang.«

entjieben ju f&nnen.

„Niemals!" riefen if)re brei alten fjreunbe.

Wur $aul fagte uid)t8 unb fab niebergefdjlagen

oor ftet) r)in.

Ob e8 Hbred gewefen, ber burd)au8 ben Söeg ber

©artenmauer entlang genommen batte? Unter einem

Leiter wie Ärinitun mar e* nid)t jefjr wafjrfdjeinlid).

er batte beutlid) ba8 aufgeregte, bübfd)e ©efid)td)en

beS jungen $Räbd)en8 gefeben, wenn fie auch, über«

jeugt gewefen, ba& ba8 ©ebüfd) fie feinen SMiden

entzogen l>atte. 9113 ba8 &au3 hinter ibm lag,

breite er fid) auf feinem Sattel um unb fat) jurüd,

als eben eine fleine §anb ba§ Äouleau jurüdfdjob

unb Sabine ifjm nad)blidte.

1&\n Sdjauer flog burd) feine ©lieber, er lächelte

unb baS lieblid)e 93ilb begleitete ibn auf feinem

Sföcfle. 3u §aufe angelangt, »ergafe er fogar 6ou-

fme 9Jlern einen SBltd jujuwerfen, mie er fonft ju

tljurt pflegte, roenn er ftd) bem Iifd)e näherte, auf

bem it)r SBilb ftaub.

Cr lieft fid) in einen Seffel nieber unb uerlor fid)

in ©ebanfen.

SBarum mufete er fid) immer mit biefem Keinen

j

SJcäbdjen befdjäfligen? Sollte e8 Siebe fein? Unftnn!

(Sin Äinb, ein naioe« 3nftttut8mäbd)en ! <£r r)atte

bod) ganj anbere gefeben unb gefannt! Unb bod),

warum »erfolgte ibn ber reine, finblicbe IBlid btefer

jdjönen, bunflen klugen? SBantm burd)fd)auerte e8

i^n, wenn er ib,n fat) ? SBarum? 6r mujjte wofil

warum! Üa8 er nidjt in bemfelben ben furd;tbaren

Vorwurf einer ninen, finblia>en Seele, bem ge«

fallenen 9Wenfd;en gegenüber, dr Panb erregt auf.

„Unjinn! S)ummbeiten !* rief er. „ÜHeine Heroen

finb burd) baS Opium aufgeregt. 3d) mujj fort oon

tytt, fort, }o rafrf) wie möglid)!"

<Dlit aufgeregten Schritten burdjmajj er ba8 3im-

;

nur, bann jog er WabinenS SJilto au8 ber lafdje

unb »ertiefte fid) in ben 9lnblid itjrcr reijenben,

feinen flüge, über weldjen ein 11u8brud »on Unfdmlb

lag, ber iljn unwiberfteblid; immer oon neuem anjog

unb feffelte.

"Jiur einmal ^atte er ifyre Stimme geljört, als er

jufäüig an iljrem ^>aufe norbeigeritten war; ber

lieblidje Ion flang wie SJiufi! in feinem Cbr, wie

eine reine ©lode, bie fein §erj erwedte unb eö

ftbmerjlid) juden unb jiltern madjte. SBarum fd)merj«

lid)? 3)ie Siebe wirft bod) befeligenb, beglüdenb —
warum bereitete fie üjm Sd)merj? SBarum? „(Hu

^aden, graue§ §aar, geronnenes iölut unb eine

grofte fd)mar$e SBunbe!" t)örte er ©runin* Stimme.

63 fd)ültelte i^n mie im ftieberfroß. 6r griff fid)

nad) bem Äopfe ; er rife bie ibür auf ; e8 war , als

fönute er im 3intmer nid)t atmen. 6r rief bem

überrafdjtcn 5burftf)en ju , ?lbred wieber gu fatleln,

ftieg auf unb jagte nad) SBefdjarid. $)ort, bei 2flt«

robai, gab e§ nod) ein Söergeffen! Tiefer empfing

if)n untertbeinig mie immer unb geleitete üm in baS

fleine, unter JBäuinen oerftedte ^äuBdjen im ^>ofe.

§ter umfing ibn balb ein fefter Sd)laf, bod) aud)

im Iraume umgaufelte ib,n ?Rabintn5 IBilb, Oer«

i lodenb, begebrenSroert unb bod) unerreid)bar. JBg;»

:

langenb ftredte er feine Strme nad) tt)r auS; fd)on

j

glaubte er fie ju erreidjen . fd)on fn^te er ben leud)»

!
tenben Saum il>re8 ©emanbeö, ba ftieg etwas auS

j

ber liefe unb entjog fie feinen entjüdten 53liden.

2öa8 ift e8 , wa» fo fd)Warj , fo broljenb jwifd)en

ibnen fid) erbebt ? 6r blidte fd)ärfer tjin unb bu8
1 Sölut erftarrte in feinen «bem — ein ©algen ift'S!

j

6r weidjt jurüd, ber ©oben wanft unter feinen

I

güfeen unb er fiiirjt in eine fdjwarje, unenblidje

üefe ! 3n Sdjweifj gebabet erwad)t Ärini^in unb
blidt wilb um fidj. Durd) ba8 geöffnete genfier

brang erquidenb bie füble 9Jad)tluft binein ; mit Söol-

luft fog er fie ein, bie Sdjatten beS 2raumc« fdjwan.

ben, er erb^ob fid) oom Säger, e8 fd)Winbelte ü)n

unb er wanfte wie ein Srunfener.

„9iun, gnäbiger £vrr, fcaft Tu fd)5n gefebfafeu?"
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fragte Diirobai. „3m Anfange wirft (8 etwa« ftarf,

bodj in furjer 3«t fli&t i«^ ba*. sg»icr ift frijc&e«

SBafier unb btr Ib>t ift feröirt."

ffrinifcin füllte feinen brennenben ffopf unb

fdjlürfte gierig ben aromatifd)en iranf, beffen n>ob>

thuenbe unb ernüd)ternbe äi>ir(ung er bereits rannte.

*

Ter alte ©ludjareff unb fein Sohn waren fetjr

niebergefd)lagen. <£« war flar, bafi bie Werbung

be« lederen bei Sabine aud) nicht ben gcringflen

Erfolg ^ntte. Seine Befudje waren bem jungen

SHäbeben fogar läftig. unb obgleich fie freunblicb blieb,

fügten Bater unb Sohn nur ju beutiid), wie un-

günftig bie Sache ftaitb.

Ter Bater riet "Jlaul, längere 3eit ganj fortju»

bleiben unb jebe flufmrrffamfeit ju unterlaffcn, ba

ein Sttäbcbeii oft bann erft ein £ierj fcbäfct, wenn

fie es ju oeriieren glaubt. 3u gleicher ^)ett jer»

martert er feinen alten ffopf, um eine £rflärung

f :tr Wabinen« Abneigung ju finben , ba e« ihm un-

glaublich, fehien, baf; ein fo r)übfrf)er , netter Junge,

beffen Neigung i^c (ein (Üet)cimiu3 war, auf ein fo

junge« SRäbdjen, beffen £>erj frei fein mußte, fo gar

(einen ßinbrud fjeruorbradjte. Gr faf), baß in Sa-

bine etioa« oorging, er fanb fie jebr oeränbert unb

boch gelang e§ ihm nicht, auf bie Spur biefer be-

frembenben übatjache ju (ommen.

Qfinft blatten fie eine $ahrt na«) einem Sie Der«

aitfialtct; Sabine unb ©runja faßen im Söagen,

Baul auf bem Bode, ber alle Mucbareff unb Sehe-

loboff ritten nebenher. Sabine war heiter unb

munter gewefen, ba, auf bem Stücfroege begegnete

ihnen ftrini&iu ju Bferbe. <£ct)eIoboff , ber etwas

oorau« geritten war, (am foglcicb iurücf unb Der»

bettle mit feinem Bferbe bie 2luäfid)t auf ben Dieiter,

welche Slbndjt ffrinijnn fogleicb bemerfte. Sabine

hatte ibn jeboefa fdjon gefeben, it>r i'adjen öerftummte

unb fie blieb naehbentlid). ffrinijjiu folgte auf einem

Seitenwege unb begleitete auf biefe B>eife bie (Sc*

fellfcbajt bis jum ©orfinfeben ^»aufe. 2i>ar ba« 3n«

fall gewefen ?

Und) in ber ffirdje hatte fie it>n gefehen. Ctine

fid) 3eed)enfdjaft ju geben, war er bineingetreten, al&

er fie bie treppe (jinanfteigen |at). $r befanb fieb

hinter ihr, bod) füllte fie feine (Gegenwart, fie war

gan3 bleid) geworben, unb obgleich fie bie ganje

3eit mäbrenb be* Öoltcäbienfte« auf ben tfuieen

liegen blieb unb inbrüuftig ju beten fdjien, fo toii|tc

er bod), baj$ ihre ©ebanfen bei iljm waren. Unoer«

wanbt ruhten feine Sölicfe auf it>r, unb fie empfanb

ba« unb füllte fid) bcglüdt unb bod; beflommen unb

ahnte nidjt, ba& ibr linblieber Blid, feft auf itjn ge-

richtet, ir)u um alle Sidjertjeit gebracht hätte, bie er

anberen gegenüber fo ftol} jur Schau trug.

XVIII.

Die 3«t flog injwifcbcn bat)in ; ber *>er6fi mit

ben bunflen falten Wächten war btrangebroeben. $o?

2aub blatte fid) bunt gefärbt unb rot leuchtete ba*

wogenbe Sdjilf- "Jiur jur *D(ittag«jeit brannte bit

Sonne nod) warm unb leuchtete in SKegenbogen^

färben auf ben feinen Spinngeweben, bie leicht burc!)

bie Cuft flogen.

Seit ÜBodjen lag ba« mit amtlichen Siegeln cet=

febent Rapier auf ffrinifrin« Sehreibtifche. Seiner

Slbreifc lag nicht« im 2Öege unb bod) oerfdjob er

biefelbe con einem läge jum anbeni.

Sabine borte jitmeilen burd) ^räulein ^uidjlaujf

|

tum bem ©egenftaube if)rer i'iebe. Xiefelde malte

! tr)r feine ?eibenfd)aft unb feine Oual nad) \\jtn

eigenen, lebhaften $t)antafie au« unb färbte bie )4on

entbrannte 9iebe in ibrem ^>erjen nod) heftiger an.

Sabine ftellte fid) t»or, wie er, i^r geliebter fcefb,

allein, oon allen oerfannt unb gemieben, fid) in eiset

unglütflidjen i'iebe oerjeb^rte, weil fie, bie iljn anbetete,

»ou ifjtn burd) eine unüberwinblidje Wauer getrennt

war, welrbe biejenigen 9Kenfd)en jogen, bie fie burd)

ibre fortwät)renbe tYÜrforge, Beobachtung unb freund'

lidjfeit erbrütften unb itjr jebe freie Bewegung ra-

möglich, mad)ten. 3bre ©efunbb^eit begann burtb b:t

fortwäbrenbe Aufregung ju leiben, bie friftben Seien

auf ihren 2&angen fdjwanben unb matten einer

burd)fid)tigeu Bläffe Blaff.

Sd>eloboff allein »erftanb e§ mit ridjtigem lolte,

1 bem Stäbchen niebt läftig ju werben. (?r bemerfti

felbftoerftänblid) bie Beränberung in ib.r, bod) quilte

er fie nid)t burd) STigtn nad) ihrer ©efunb^eü, ion«

bem fuebte fte ju jerftreuen, war beiter unb gefpraebig.

1

crfunbtgte fid) nad) Pielem au« ihrem frühem 2eben.

woburd) er fie jum Crjählen brachte unb fie in tm

anbere Stimmung »erftjte.

ftllmältd) würben ihr biefe Befud)e ju einer an*

;

genehmen (Gewohnheit unb fie begann bieielben ;u

permiffen, wenn er bienftlid) behinbert war mib einig*

läge fortblieb.

%ud) flrini|in war fehr »eränbert unb aQgemn«

fiel fein fchlecbteS 91u«fehen auf. ®aS matte &«S

feine« ©efid)!« holte einer frantbaften SBläife

gemacht, ba« «ugt brannte fieberhaft unb feine

Haltung war nid)t mehr fo ftolj unb elegant mit

früher. Tie ?eute püfterten fid) ju , bajj er oft ki

9Jcirobai weile, woburd) wohl ba« SBanfen ferner

©efunbheit erflärlidj fei.

eine« 9tad)t« überreichte er wieber feinen JJnr}^

burd) ben Befehl , Hbrecf ju fatteln. 6« mar nadt

Ü)cittemad)t. ^eQ leuchtete ber 9conb unb ergos

l'ein Silberlid)t über ba« Stille gort. 2We5 fchlief, fria

2id)t fd)immerte in ben Käufern unb lautlofe Stile

herrfebte umher. Ta« filbeme Banb be« gluffts ff«-

gelte bie unzähligen, leud)tenben Sterne wiber. 5«
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i'uft war rein unb flar unb liefe alle ©egenftänbe

auf weite (fnlfernung bjn erFennen. flrinifcinS ßopf

brannte wie im gelier, iljm war ju Wute, als bättc

er glüf)enbe Rollen im ©ebjrn. 9US er fein SJJferb

befttegen, füllte er, bafe er wanfte unb feine flräfte

iljn ju oerlaffen fcr)ienen. 9lbred jat) fid) um unb

erfonnte feinen §errn, fonft Ijätle er glauben muffen,

ein ftrember fejje fid) auf feinen Müden, fo matt unb

fraftloS mar ftrinifein geworben. 3m ©djritt ging

eS burd) baS Stille gort am ©orfinfdjcn £>aufe vor-

über, ffrtnifcin überliefe fid) Dollfommen ber ftü>

rung beS PferbeS, unb biefeS wählte ben ifnn be-

(atinten 2öeg bunt) ben &lufe. Tie im Sommer
ausgebrannte Steppe, bie iejjt Salj au ber Ober«

fladje jeigte, beeilte fid) in unenblid)er, ober ftlädje

uor bem JReiter au«, Serfelbe fd)ien ju fdjlummcrn,

unb baS Pferb, ben lodern 3üflel fütjlenb, redte ben

£>al5, fdjuuppcrte am SBoben unb far) fdjarf Inn, fo»

balb tr)m etwa§ oerbädjtig freien.

Ärinifoiu empfanb rDor)llr)ucnb bie fd)arfe 9iacb>

luft, er öffnete bie 9lugen unb atmete freier.

„Hud) bu leibeft, armeS fiinb!" flüfterte er, an

Sabine benfenb. „SBenn bu wüfeteft, roaS in metner

Seele, in meinem Iperjen oorgeljt! 3d) ertrage eS

nidjt Innger! 3d) mufe bid) be)ifcen, bu mufet mein

»erben! 3dj reifee bid) aus biefem elenben Söinlel

beraub, id) füljre bid) meit, weit fort! Wein ganje§

i'ebcn toeilje id) btr unb bu wirft nie, niemals etwaS

erfahren!"

©eine erljifcte pfjantafie begann einen plan ju

entwerfen. Sr mufete Sabine fefyen, fofte eS, waS eS

wolle! Sllle £)inberntffe wollte er überwinben. Sr

wollte ü)r jurufen: ,,3d) gehöre bir, fomme ju mir!" •

Unb fie wirb fommen. S§ wirb it)r gebeim bleiben.

2öob,er foü fie eS erfahren? 9ln il;rer tmblid) reinen

SBruft wirb fein gequältes §er§ ausrufen. 3bje Uti-

fdjulb wirb iljm jum Sd)ilbe bienen, hinter bem bie
\

furdjtbaren Silber feiner pijanlafie fdjminben! Sie

wirb ibm gehören, iljm allein! Sie ift fd)ön, er

fann fie in Petersburg jeigen, fie wirb ibju feine I

l>'arri<>re nid)t Derberben. Sr mufe nur fort Don b,icr,

fort! Tod) nid)t allein, fein ganjeS Teufen, fein
i

ganjeS Sühlen ift mit biefem äöejen »erflodjten! 3a,

er mufe eS ausführen uub balb!

Sr ljord)te; eS fd)ien it>m, als ob fid) ein Detter

in einiger (Entfernung oor iljm befänbe. 3a, er

fjörte beutlid) bie $ufe be§ PferbeS. Ter ©aul fam

nä&er, bod) langfam; eS fa)ien, als ob ein Wann
benielben 28eg oerfolgte; balb wirb Nbred iljn ein»

tjolen.

©onberbarerweife ging biefer aber ganj ru^ig

oorroartS, olme ju wiehern. Sonft pflegte er fd)on

oon weitem bie Weibe eine§ fremben ^ßferbeS ju wit*

tern unb feine llugebulb anzeigen. 3» ber nädjften

SDitnute mufete ffrimfcin ben Leiter einholen. 3efct

*u» f«mbfii San'»- II. 81.

fab, er ben {»intern Seil eine? weifeeu ^ferbeS, ben

furjen Sd;Weif. 3a, ba ift aud) ber SSeiter, fein

breiter 9tüden, über ben ein fdjmaler fdjwarjer 3Hie»

]

men über bie linfe SdniUer r)trüberget)t. S)ie 5üfec

fteden in fd)weren Stiefeln, ber Äopf tfi etwaä ge«

fenft . . . ©regor ftrini|in fuljr mit ber ^>anb in bie

|

Safdje unb — ein 3ittern ging burd) feine ©lieber.

!

©eine ftinger b,aben bort einen ©egenftanb berührt,

ber bort nid)t fein fonnte. $a§ war ein Iotfd)lager,

ber auS oier maffioen Stahringen beflanb, bie ju«

fammengefd)Weifet waren unb an bem einen SRinge,

bem Wittelfinger entjpredjenb, eine maffioe (Erljöljunö

b,atten. (?in Sd)lag oon biefem 2otfä)Iäger , oon

einer ftarfen §>anb ausgeführt, gegen ten Äopf,

mufete ben £ob b,erbeifüh,ren, unb ©regor Ärinijin

wufete bod) beftimmt , bafe er il)n bann fogleid) in

baS tiefe SÖafier geworfen tjatte. 2?uS fernere Stüd

Dielall oerurfad)te ein ftarfeS ff(atfrf)fn im SBaffer,

wobei ib,m eine £aft Dom ^»erjen gefallen war.

9luf weld)e SBeifc fain biefer 5otfd)läger je|it

Wieber in feine Safdje? Sob,er fain ber 9ieiter,

ben er öor ftd) fab,?

llitmenfd)lia) t>ieb er auf fein pferb loS unb

ftünnte oorwärtS. 3)ie (5rfd)einung war Derfd)wunben.

Dur fein armeS, mifefi,anbelttS %itt fefete fid)

ftöfjnrnb auf bie Hinterbeine, ba ber 3«9«1 frampf»

t)aft ftraff gebogen würbe.

^od) was ift baS ? 3m @ebüfd)e ba Hdjert es

;

eine gebeugte ©eftalt fielet ib,n mit fdjredlidjen 91ugen

an unb flüpert: ,3d) b,abe eS gefeb,en, id) weife

alles!"

Sin neuer Sdjlag unb ein Derjweifelter Sprung

%bredS ! 3ugleid) Tieb^t ffrini^in. wie fid) unter ben

güfeen feines SiereS ein fförper wiubet unb fid) au

baS ^ferb flainmert. Sin panifdjer Sd)redeu erfafet

ibn unb teilt fid) bem Pferbe mit. SS wenbet plö|}>

lict) um. 33er bunfle Körper folgt in milbem Sprunge

unb fefet fid) hinter ben Sattel beö PferbeS fefl.

tiefes ftentfid) auf bie Hinterbeine, wirft mit gewalt«

famer Bewegung feineu Verfolger ab unb fliegt üor»

wäits bis au ben $lufe, fpringt hinein unb bringt

feinen Leiter glüdlid) an baS anbere Ufer.

?lin anbern Sage umgab eine Wenge SJlenfdjen

baS 3pa«S oon Ärini^in. ttx Söurf(t)e mufete immer-

fort erjäb,len, waS bem Pferbe gefd)eben fei.

„$a8 fd)öne 2ier!" fagte ein Wann, „eS Der»

banft wob,l nur feinen flinren giifeen, bafe eS baoon«

gefommen ift."

„SS ift arg jugerid)tet," meinte ein anberer,

»fef»t bod), wie Diel Sßlul auf bem J^utbobeu ift."

„3ft ber Xoftor geholt ?"

„Ter ftfct fd)on feit einer Stunbe beim fterrn,

ber lierarjt ift aud) im Stalle."

„Uöie geb,t eS bem £wn? jpal eS ifm aud) ge«

padt?"

14t
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„9ietn, er ift nur infolge beS Sd)redS erfranft."

3efet tarn Sd)eloboff unb b«ft tätigte bas vJßferb.

9Hit gefenftem Jfopfe unb matten 9lugen ftanb eS

jtttenib bd. Stoffe Umfdjläge bebedteu bie wunben

Steden unb ber lierarjt oerbanb baS ausgeredte

»ein.

„68 ift ein junger 2iger gewefen," fagte er ju

Säyioboff, „baS ftc&t man an ben ©puren ber

tfrallen, einem alten märe eS roor)f ntd)t enttommen."

3m 3im"i" bei ©regor Ärinijun fafjen ber ?lrjt

unb ber ffommanbant.

„Sonderbar," meinte erfterer, „ein Wann, ben

man als mutig unb füfjn fennt , gerät burd) Sdjred

in biejen 3Hftonb."
„2Ba* ift e§ btnn?" fragte ber tfommanbant.

„6$ fdrjetnt ein Startframpf ju fein.*

flrintyin lag wie eine ftarre Seidje mit t>alb-

t>erfd)loffeneu Slugen regungslos ba. ©in naffeä

£anbtud) füllte it>m bie Stirn. 2>er Xoftor »er«

fdjrieb anregenbe tropfen unb empfahl bem Surften,

ben Umfdjlag r)uitfig ju medjfeln unb für 9tu^e im

Limmer gu Jorgen.

55 er ftommanbitnt uerliefj baS £>au8 uub traf

ben alten ©ludjareff auf bem £>ofe.

„ftinben Sie es nidjt fonberbar, §err flomman»

baut," begann biefer, „bafi er" — bamit wieS er

mit bem Ringer nad) bem ftaufe — „immer nadjtS

bitfe Spazierritte unternimmt, immer in bie Steppe,

wo eS gejdjebcn ift?"

„3a fo; mir fäüt eS aud) auf."

.91UO) bei Wirobai ift er tjäufig; foOte man nid)t

bei bem alten Sd)elm eine Jpaußjudjung abbalten?"

„$m, bm," meinte ber Äommanbant, unb flüfiernb

entfernten fidr> btibe.

Um «benb bcSfelben 2age8 twrfammelteu fid),

wie bäufig, ber alte ©ludjareif , Sdjeloboff unb ber

^riefter bei Sabine, um eine Partie SDJt)iP ju fpielen.

^aul mar auf Anraten beS SBaterS fortgeblieben,

was ba« junge Ü)täbd)cn mit Vergnügen bemerfte.

Sie fajj am Samowar, ao& ben §erren ben iljee

ein unb plauberte fröblid) mit Sd)eloboff.

„2öie gebt eS ßrinitün!" fragte ber ^riejier ben

alten ©ludjareff. „waren Sie bei it)m?"

„3a, beute morgen, ba lag er wie tot ba." ont«

wortetc biejer. „55er 9lr*t meint, e* fei ein Starr»

frampf, wer weifj, ob er aus bemfefben erwadjt!"

„Wein ©Ott, wie fann baS gefommen fein?"

fragte ber ^rieftcr, „ein fo junger Wann!"

55er alte ©Iudjareff neigte fid) ju ibm unb flii-

fterte ifjm etwas inS Of»r.

55er ^Jriefler wiegte nad)benflid) baS greije igaupt.

Sdjeloboff, ber nod) um ein ©las Üb/e bitten

wollte, wanbte fid) jefct Sabine ju.

55odj was war baS?

Mc§ 3?lut war au* ib,rem ©efidjte gemidjen.

geiflerbleid) jajj fie ba unb fab mit ongflerfüIllHi

©liefen nad) ben Spredjrnben Ijin.

Sdjeloboff batte bie ömpfinbung , al3 pade eine

falte $>anb an fein 5»erj. 9Bar e§ möglid)? Sollte

fie? . . .
v
Jieitt, nein, ba3 wäre ju fdjredlid)!

6r füllte , baß er felbft erbleidjte, unb in bem

©efüble, ba« gurdjtbare ben anberen ju oerbergen,

fagte er: „9iun, 3n>an ©ludjareff, e8 ijl 3eU, H
wir uns au ben ßartentifd) fe^en, fonft wirb eS mit*

ber fpät, bis wir nad) §aufe lommen."

5)amit ftanb er auf unb wanbte fid; ben *)trrm

ju, bie no$ immer baiblaut fpradjen.

3Jied)anifd) er^ob fid) aud) Sabine »on ifutnt

Stubl unb ging laugfam )um genfter, wo fie ftib

uieberliejj unb ^inauSparrte. Sie füllte ftd) gelöbmt

an allen ©liebern. 5)a§ Sdjredtidje, baS gefügt mat

unb nodj in ibjen C-^ren flang unb ibr S3er|ianb

bod) nid)t fafjen tonnte, war ^u überrafdjetib g(>

fommen. Sie Ijatte it)n ja nod) bor einigen lagen

üorbeiieiten gefeben, fein fdjöneS ©efuht f)ütH »o^l

bleidj unb angegriffen auSgefeben, bodj je^t fotttt tr

tranf, fterbenSfranf fein unb fie borte baoon nid)(^

erfahren ! Unb wie teilnabmloS, wie (alt batten bit

"Dlänner baoon gefprod>en, wie t)«f3I0S

!

Unb fie? Sie foUtc ib,n utebt fel)en, nie me^t

oiefleidjt ! (Er würbe in ibrer nädjpen 5?äbe feinen

legten Seufjer auSb^aud)en, allein, ganj allein!

Sie oerbedte ibt ©efidjt mit ben jitternben

ben. Sange blieb fie regungSlo« ft^en; eS (ümmeitr

fid), wie fie glaubte, gottlob niemanb um fie.

Sie ab>te nid)t, wie SdjeloboffS ^erj fid) frampi«

baft }ufammeit)og beim ©ebanfen an fte, wie er mit

3Hül)e bie Parten in ben §änben tytli unb fub fort*

Wäb,renb iHügen über feine 3«f*te«tbeit jujog.

<?nblid) war bie Partie ju €ube unb bie ^em«

brad)en auf.

„Wun, "JJabine, Sie waren tyutt fo ftifl, id) tyk

3b,re Stimme laum gebort /' fagte ber alte ®lua)c

reff, fid) Derabfd)iebenb. „Sie »ermißt bod) faA.

wenn er fortbleibt," beutete er ftd) biefeS auf feint

9lrt.

St3eim §ortgeb,eu reid)te Sd)eIoboff Sabine bit

§anb ; bie iljrige war eisfalt. 6r fab ibr in? @e-

fid)t; eS war febr bleid), bod) lag eine geftigfeil in

bemfelben, bie ibu ftu^tg mad)te.

„Wein ©ott, mein ©Ott, fd)ü^e bu baS arme

Äinb!" murmelte er, als er nad) §aufe ging.

9?abine atmete auf; enblid) war fie ollein, allft«

mit ibrer ?lngfl, mit ib,rem Kummer.

Sie eilte in ibr Sdjlafjimmer unb jd)(oB bie Ibür;

9lnifd)a flopfte Ieife an, um ibr beim 3tu8fleiben b^

bilflid) ju fein, bod) fie fdjidte fie fort.

J?opffd)üttetnb entfernte fid) bie WIte.

Sabine warf ftd) auf ibr SBert unb berbarg tb:

©efid)t in ben Äiffen. 6l bämmerte in ibjen SdHäfm.
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eS braufte in iljren Cbreit. Sine SBeile lag Tie re-

gungslos ba, überwältigt üon ber flngft ihrer ©efle.

S)ann fprang fle auf.

„3dj muß ihn feljen!" rief fte, „id) ertrage eS

nicht länger! ÜJlorgen ift eS oiefleüt)t ju fpät. Sioeb,

einmal muß ich. in fein liebes, fcböneS ©eftd)t Mieten,

nur noch, einmal ! 6r flirbt unb ift allein ! D ©ort,

hilf mir!"

SBerjmeiflung erfaßte it)r junges £erj unb willen«

los gab fie ftcb ber e«benf<6aft hin , bie feit langer

3eit tt>r ganjeS SBefen ergriffen, unb unauSgefprodjen,

juriidgebrängt in tt)r 3nnerfleS, jejft in bellen ftlam«

men auftoberte.

Sie fab nach, ber llr)r; eS mar elf. 91od) etwas

mottle fte warten , bann gu it)nt eilen unb nod) ein»

mal fein (iebeS SBilb in fid) aufnehmen. (Fr war

bewußtlos, er würbe e§ nie erfahren, morgen fdjon

gehörte er Diefleid)t nidjt mehr ju ben Sebenben.

Siarf) einiger 3eit horchte fie; alleS war ftifl.

Sie nahm ein iueb, um bie Schultern, öffnete leife

bie t)ür, burchfehritt rcifd) bie 3'mmer unb gelangte

ungeftört au bie ÜBalfontfuir. $)iefe war oerfchloffen,

boch ber Sdjlüffel fledte im Schloß. (B gelang ifjr,

geräufcbloS auf ben 33alfon unb oon ba in ben

©arten ju gelangen. $)aS ^förtdjen war nur burd)

einen Stiegel gefcbloffen, fie febob ibn jurüd unb

atmete auf, fie fionb auf ber Straße! (Sin rauher

SSinb pfiff ihr entgegen; ibr fröftelte unb fte *og

enger ba« lud) um bie Sd)ultern. 3br ffopf brannte

unb fte gitterte oor Aufregung unb ffälte. Seife unb

rafd) ging fie borwärtS. 9lHeS war füll, (ein ÜDtenfd)

|u feben. SDßie ein Sdjatten glitt fie au ben Käufern

oorbei, bog bann in eine Seitengaffe unb hielt bann

inne. 9?od) einige Sd)rilte unb baS Heine £)äuS»

eben, baS er bewohnte, lag oor ihr. 3br §>erj flopfte

als wollte eS bie garte $ülle fprengen. Sie rang

nach 9ltem unb hielt bie £)änbe auf bie wogenbe

33ntft, bann febritt fie wieber oorwärts. 9ln ber

Schwelle blieb fie noch einmal flehen. Einige Stufen

führten jur 2bür, bie nur angelehnt war, ba ber

?lrjt entpfrtjlen hatte, frifebe Suft bineinjulaffen.

Seife fdjlüpfte «Habine burd» unb befanb fid) in einem

fforribor, in meldjem eine Übür, bie offen flanb, in

ftrimfeinS Limmer führte. 2Bie ein Sdjatten glitt

fte über bie Schwelle unb blieb flehen. 9ln ber

Scitenwanb fab fte ©regor ffritiifcin in ben tfiffeii

liegen, bleich unb regungslos wie eine Seiche. @ine

Stadjtlampe erhellte matt ben 5Raum; neben bem

3?ette faß ber 33urfdje feft etngefcblafen.

WabinenS §erj jog fict) frampfhaft jufammen,

Xhränen ftrömten über ihre Sangen unb fie tonnte

fief) fautn auf ben güßen halten oor Schmerj unb

Skh.

bewegten ftet) beS ffrattfen Sippen.

„Sabine!" fam eS leife tjeroor.

Sie rührte ftcb nieht Wie angemurjelt oor Sdjred

unb Scham ftanb fie einer SBilbfäule gleich ba.

„Sabine!" fagte er nodj einmal. „ßomm her

ju mir unb nimm $Hi bie Saft oon meiner SBruft!"

Sabine wagte faum gu atmen.

„$u fommft nicht!" rief er unb richtetete ftcb auf.

„(Sngel, fannft $>u mir nicht »ergeben, willft Qu
mir nicht helfen ? Siein, nein, $)u fannft nicht foin»

men, eS liegt jWifdjen uns ! Siehft $)tt ben Staden,

baS graue &aar, bie fcbrecfliche 2Bunbe, baS »litt!

3ort, fort!"

®r fcfiloß bie Eugen unb fanf in bie fliffen ju-

rüd, bann begann er oon neuem:

„Sabine, 2)id) liebe ich, $>id) ganj allein in ber

Seit; fomnt ju mir! 35tr will eS fagen; id) muß
mein £erj erleichtern ... ich ^be eS gethan , ich

r}abe ihn gemorbet! SBMr waren allein . . . baS ©elb!

3cb bin ber Wörber 3)eineS SkterS!"

(5in geOenber Schrei tönte burd) baS 3immer
unb Sabine floh wie oon frurien oerfolgt. 3m nach'

ften 91ugenblide war fte auf ber Straße. £>ier Der*

ließen fte ihre ffräfte, fie wanfte unb pü^te ftd) an

einen 5ßaum. %DeS um fte her febien jufammenjii-

ftürjen unb fie felbft in eine liefe binabjugleiten.

I

3n ihren Oljren braufte eS unb fie fühlte, wie ihr

I bie 93eftnnttng fchwanb.

3n biefent 9ltigenblide erfaßten jwei fräftige

Srme bie halb Ohnmächtige unb trugen fte fort.

Sie ließ eS wiQenloS gefchebeit, ohne ju fragen wohin.

3)ie furchtbaren Sorte hallten in ir)r wiber. „9)iörber,

i

ÜRörber!" (lang eS in ihr unb ftteß an ihr unglüd»

IicheS ^>erj, als ob eS baSfelhe jerfchmettern woQte.

XV.

Sa}eloboff war in großer Aufregung naef) ^»aujc

jurüdge(ehrt. (5r wieberholte fid) immer wieber bie

Scene am $heetifcr)e unb immer mehr gewann er

bie Ueberjeugung, baß Stabine ßrintyin liebte. 3)er

(räftige, fonjl fo ruhige Wann war tief erfdjüttert

unb bemühte fid) oergebenS, feinen ©Iciajntut wieber

ju gewinnen. Sin tiefeS Söeh erfüllte fein ^»erj

unb It)ränen traten ihm in bie Vugen.

„Hilter ffnabe," murmelte er leife, „bu wirft

fchwad); wie (onnteft bu bein §erj an ein ffinb

hängen!"

es war jo bedommen im Limmer, er tonnte

faum atmen. <£r riß baS ftenfter auf unb bog ftdt>

hinaus. 3)ie falte 9tad)tluft berührte wobltburub

;

feine Stirn unb brang in baS 3imnter. Cr parrte

|

in bie ginfternis.

$och was war baS? Schlüpfte nicht eine

©eftalt an ber anbern Seite oorüber? 28er fonnte

baS fein? Sine furchtbare «ngft ergriff i!;n . . .

„Sollte Sabine . . . llnfelige!"

®amit ftürjte er auf bie Straße. $ie ©eftalt

Di
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fallt einen bebeuteuben ©orfprung, bod) fab fr fte
|

in einiger Entfernung. SRafdj folgte er ibr. "Jiun
!

war fie Dcritbwunben. SdjeloboffS §«rj flopfte beftig.

£ier bog bie Strafje ein, in weldjer ffrinifcinS $au«

log. Soflte fie wirflid)? . . . Der Sd)Wei& trat ibm

auf bie Stirn, (fr bog um bie Sde, uiemanb war

ju feben. (Fr befdjloft ju warten unb blieb im

Stbatten eines £>oufeS fielen. Sine Söiertelftunbe

modjte »ergangen fein, ba — ein ssdjrei — eine ,

fltebenbe ©eftalt unb er bielt Oiabine in ben Ernten.
!

W\t rafdjen Stritten eilte er ibrem £>aufe ju. Das

^förtdjen war oifen, bie ©alfontbür nur angtlebnt.

Uiemanb fallt ifa gejeben, bis er feine 2afl auf baS

*8ett nitbergelegt batte. ein heftiger Sroft fdjüttelte

Sabinen« ©lieber unb ibre 3äbne fdblugen an

cinanber. üjr ftopf brannte unb bie klugen blicften

wirr unb unftät umber. Sie faxten Scbeloboff nidjt
j

ju fennen unb ib« Sippen blieben geholfen.

Der Kapitän (lopfte an 9lnifd)aS Xbür.

„SBer ift ba?" fragte biefe erfd)redt.

„Änijdw, id) bin eS, ber ffapitän Sdjeloboff,

jiebe Did) an unb fomm b^auä."

3n einigen JRinufen erfaßten fie auf ber Sdbroelle.

„3d) bemerfte foeben ju §aufe," begann Sdjelo»
'

boff, „baß mir mein ftlberneS Zigarrenetui feblt,
|

unb ba bin id) , obgltid) eS fä)on fpät ift, nod) btr> !

gefommen, um ju fcben, ob id) eS oteUeidjt biet ver-

loren babe. fieudjte mir, id) will im Empfangs-

jimmer nadjfeben."

bereitwillig begann bie 9l!te ben oermißten
'

©egenftanb gu fudjen. Sdjeloboff fanb ibn benn

aud) nad) einiger 3eit unter einem ßebnftuble.

,,3d) banfe Dir," fagte er, „eS ift ein Änbenfen,
\

beör^alb mar id) fo beforgt. 2Ba# madjt «ubefdjba

fteborowua? Sie fab geftern abenb fo bietet) auS.

©eb bod) bincin unb fieb, ob fie gut febläft."

v
itni|(t)a tbat mie ibr befohlen unb febrte gleid)

barauf erfd)redt juriid. „DaS fträulein liegt an»

getleibet auf bem ©ette unb bat baS §ieber, fie

gittert am ganjen Äörper."

„3dj fürd)tete es fdjon," fagte Sdjeloboff, „man

belommt e§ biet nur 31t letd)t, wenn man au baS

ftlima nid)t gewöhnt ift. Stelle fogleid) ben Samowar

auf, fodje %fat unb bringe ifa bem faulem, »iel«

leid)t tbut er ibr wobl, unb fobalb eä Sag wirb,

fdjide Silantij nad) bem Doftor. 3d) (omme morgen

früb unb erfunbige mid) nad) ibrem ©efinben. 9lber

Änifdja, Du wirft alt, Du bafl bie 3?alfontljür offen

geloffen.

"

.«ein, &err flapttün, id) fabt fie jugefdjloffen."

„Du ftcbft bod), bafj id) b<"ingffommen bin."

„3<b tonnte fdjroören, bafj id) fte jugefdjloffen

babe. Sollte mein tfopf fo fdnoad) fein? Dodt) eS

foU itidjt wieber oorfommen."

tfopffdutttelnb begleitete fte ben ßapitän, bann

begab fie ftd) in bie Jhidje, um ibrem Sieblinge ben

%t)tt ju fodjen.

ictini|tn war bei bem geflenben Sd)rei juiammett.

gejudt. Sein fcbwanfenbeS ©ewuptiein febrte plöfclidj

jurüd unb er fab ftd) mit großen, offenen Äugen um.

Der 5Burf<be war aud) erfdjredt, erWad)t unb rieb

fid) bie Äugen.

„28er war bier?" fragte ffrini^in.

„«iemanb," antwortete biefer unb madjte bal

3eid)en beS ÄreujcS. „3d) babe niemanb gefeben.'

Den nädjflen ^ag fanb ber Ärjt flrini|in viel

beffer, empfabl tbm Scbonung unb erflörte bit

Pranfbeit für eine Ueberreijnng ber «eruen , bie er

bem ©enuffe Don Opium jufdjrieb. Ueber bie SBot-

gänge ber «ad)t fonnte ßrini^in fid) fein flarei

madjen, er modjte nod) fo febr grübeln unb benfra.

©in geflenber Sdjret flang in feinen Cbren nnb ort«

nrfadjte u)m (ine Surd)t, bie er nidjt erflären tonnte.

Er mußte fort, baS fübltc er inftinftio, unb jebcSraal,

fobalb er an Sabine bad)te, mußte er ftd) ben Sdjrti

oergegenwärtigen. Son 3Kinute ju SDiinute ftei^ertt

fid) fein <£ntjd)lu&, fub emftlid) jur Keife ju ruften,

unb er begann, fobalb er fid) b"gefieHt füllte , bit

notwenbigen Vorbereitungen ju treffen.

„borgen muß id) ba8 ©elb bei 5)Mrobai boltn,"

fagte er eine§ 2age« ju ftd), .bann gebt ti fott.

SS ift fafa 3««t; ©ott weiß, was id) in meinen

^Pbautaften mag auSgcplaubert baben."

Den näd)ften Äbenb begab er ftd) nad) SBejcbarict.

Dort wimmelte eS oon 9Jienfd)en, ba gerabe ein

mobammebanijtber ftetertag bie iöeoölferung auf bem

^ßla|e unb im JßirtSbaufe oerfainmelt botte. Serenoa,

©arten unb 3iwmer, alles war befetit unb Äriiü|in

fanb nur mit SJfübe einen freien $la^t.

©erbrie&Iid) bierüber, winfte er SJlirobai ju ftd)

unb fagte tbm bo (blaut einige SBorte.

„Du ftebft, gnäbtger ^verr, ^eute ift e* niä)t

möglid)," enoiberte biefer adjfeljudenb, „id) fann5)ir

fein leereS 3tntmer anbieten, unb in @egen»arl

anberer ..."

Hrinifcin mad)te eine ungebulbige ^anbbewegung.

„Daun (omme id) morgen abenb um fedj« Ub,r,

balte eS bereit."

„©ewiß, gewifj, gnäbiger ^err, id) erwarte $id|

morgen um fedjS Ut)r unb übergebe Dir alle«, nwi

Du mir anoertraut boft."

ßrini^in fdjlürfte eine 3:affe %fat, raudjte eint

pfeife unb begab ftd) auf ben SRüdweg, nia)t wenig

»erftimmt über feinen erfolglofen IBefud;.

„3Benn id) eS bod) fd)on bei mir bötte unb bamü

weit fort wäre!" murmelte er, ftd) ju SPett legenb.

eine fieberbafte llnrube liefe ifa lange nidjt ein-

fdjlafen, unb erft gegen «Morgen berftel er in ein«

feften Sd)laf.
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Seit Italien Kadnniitag begab er fid) Don neuem

nad; »efdjarid. Sein ©lid toar finfter, unb büfier

lag e8 auf {einer Stirn. SBorum mar er nidjt frob?

©ein inniger SSuufd), ben Derbajjten Ort ju Der«

tajien, follte nun ja in Erfüllung geben! Kein! er

war nidjt frob'.

„Kabine, Kabine!" badjte er, bann tönte ein

Sdjrei in feinen Cbren unb padte iljn an« §»erj.

„Unftnn!" murmelte er unb trieb fein ^Jferb an.

„3d> mujj fort, bi« werbe id> nodj Derrüdt!"

3n SBrfdjarid fam ibm wie immer Ulibai ent»

gegen unb erfunbigte ftrt) nad) Ubred.

„So ift S)ein 93ater?" fragte ffrinifein.

S)er 3unge jdjien bie grage überhört ju baben.

„2Sünfd)en Sie %t)tt, eine pfeife ober fonft

etwas ?" fragte er.

„Sage deinem 55ater, bafj idj gefommen bin

unb ibn allein fpredjen miU. 3ft baS blaue ftabinet

leer?"

„3a mobl."

„3dj merbe ibn bort eimarten."

Ulibai ging fdjmeigenb fort.

®regor £rini|in begab ftd) in baS fleine 3»mmer

unb ging mit nerDöfen Sdjrirten auf unb ab. 2Barum

jögerte ber Ulte, er batte ibm bod) bie Stunbe be-

fiimmt?

ßnblidj ging bie %t)üx auf unb 3Hamun erfdjien

auf ber Sdjwelle.

Sr trat auf ben fiapitan ju unb überreizte i(;m

eine leberne, Derfiegelte 58rieftafd>e.

„Wein SPater bat mir aufgetragen, 3bn"i,

gnäbiger §err, biefe Skieftafdje ju übergeben."

„Xein Söater? 2Sarum fommt er nidjt felbfl?"

„<?r ift beute morgen fortgefabren."

„ fifortgefobren ? SBobin ?

"

„Kadj Sudjara, um ßinfäufe ju madjen."

„Kad) 5Bud>ara ! $u liigft, 3unge!" rief flrtnijnn

mütenb. „Huf wie lange?"

„?luf brei Ktonate, fterr."

tfrinijjin fafjte frampffwft bie !afd)e, feine 3üge

oerjerrten ftd), eS fdjien, als wolle er ben 3ungen

an ber Äetye paden, bod; biefer mar mit einem

Sprunge an ber t^äx. flrinifein fnirjdjte mit ben

3äbnen unb marf ftd) ftöbnenb in einen Seffel.

Kfit jitterabeu ftänben rifj er bie Siegel auf unb

fdjüttelte ben 3nbalt ber iafdje auf ben X\)<t). GS

maren jebntaufenb Kübel.

„Sieuber SBetrüger, Sdjuft, Tieb !" rief er auf»

fpringenb. „3dj vxxbt ibn mit meinen ftänben er«

broffeln! 3n Stüde merbe icb ibn reißen!" Orr

rannte wie ein roilbeS lier im tfäfig auf unb ab.

®aun lieft er fid) roieber in ben Stubl finfen unb

begann )u überlegen.

UHrobai mar felbftuerftänblid) nidjt in SBudjara,

bod) was Ijalf iljm ba« ? 3eugen batte er nalürlidj

feine gehabt , als er ibm bie Summe eingebänbigt,

unb SRirobat mufjte genau, wie fer>r er ein geriet«

UdjeS Vorgeben ju freuen batte. 9Ba8 blieb ibm

ba jutbun übrig? (Fr mujjte fdjweigen unb fdirocigenb

fld) oon biefem Sdjuft befteblen Iaffen! SBütenb

baBte er bie Sauft, feine «ugen rollten wilb, er

glaubte wabnfinnig ju werben. (Fnblid) raffte er

ftd; auf unb trat auf bie IDeranba. 6in #ne<6t ftanb

auf bem ftofe unb titelt fein ^ferb. SBeber Ulibai

nod; Ktamun ließen fid> feöcn.

Sdjmeigenb flieg ßrinijfin auf unb ritt jum %f)ox

binauS, bod) rtid)t ftramm unb elegant wie immer,

nein, feine Haltung war nadjläfftg, in ftd) gefnidt,

als wäre er um jefjn 3abre älter geworben.

Kad) einer fcblaflofen Kadjt begab fidr) Sdjeloboff

um ad;t Ubr morgens ju Kabine unb nabm ben

Sßlafc an ibrem Söette ein, als ob biefeS ganj felbfl«

Derfiänblid) fei.

Sie lag in heftigen gieberpbantaften obne Se»

ftnnung ba unb fdnen Weber bie falten Umfdjläge,

bie er fortwäbrenb auf ibre brennenbe Stirn legte,

nod) ben $>rud feiner §anb ju füblen, wenn er bie

ibre berührte.

ÄummerDoll unb traurig blidte fein treues Uuge

auf baS junge ?eben, baS mit bem Sobe rang. 3U

graufain, ju unermartet batte ber Sajlag ba8 junge,

jarte §erj getroffen unb bie Reifet , leibenfd>aftlid)e

Siebe barin oerni(t)tet. Söürbe fte in biefem Kampfe

nidjt unterliegen? SÖürbe fte bie flraft büben, au«

bett Krümmern biefer Siebe jid) bem Seben mieber

ju erfdjlieften, ba« ibr beim erften Sdjritte ben

Glauben an bie Hienfctjfjcit raubte unb ibr tböridjtcS,

unftbulbige» §erj einem Unmürbigen, einem Jfler»

bred>er jugefübrt batte! lag auf 5ag Derging in

banger Sorge, in qualüoller Ungft. Kur auf bic

SyiberftanbSjälugfeit ber 3ugenb, auf bie ©laftijität

ibrer fedjjebn 3abre t>offte ber Urst, unb biefe Hoff-

nung bemäbrte fid; eublid).

(5S mar ein tyütt lag; bie Sonne ftar)t fidj

tro^ beS Derbängten genfterS burd> eine Kifee btu-

burd) unb marf einen tyütn Streifen auf bie rofige

lapete in Kabinen« 3immer; bie Blumen au ber«

felben gemannen faft uatürltdje §arbe unb Cebeu.

Scbeloboff fa& auf einem Stubje am 53ettt,

Unifdw am gu&enbe be«felben auf einem 5öänfd>en.

©a — Sdjeloboff traute feinen Uugen faum, —
fd)lug Kabine, bie lauge ftiß mie im Sdjlummer ge»

legen batte, bie fdjönen llugen auf unb fab ftd; Der«

ftänbni§Dofl im 3immer um ; bann fiel ibr »Iii auf

ibn, fie lädjelle fdjroadj unb reidjte ibm bie ftanb.

6r erfaßte fie, brüdte fie unb lbranen ftürjten au«

feinen Uugen. ^8 war ibm, als ob naa) langer,

langer Kadjt enblid; ber lag angebrodjen , al§ ob
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bie ©onne roieber aufging übet {eitlem armen, ge-

quälten £>erjen! Sie idjien eS nid)t ju bemerfeit.

9HU gefdjtoffenen ftugen lag fte ba unb rührte ftd)

nicht. «TJlöjlid) i)ob ftd) lrampft)aft ibre ©ruft; fie

bebte am ganjen tförper, fd)lud)jte laut auf, unb ein

ibränenftroin benefcte ihr bleid)tS, abgemagerte«

©eftd)t.

Stnifdja fprang frfcfjredt auf.

„Wabefcbba fteboromna, mein iäubd)cn, maS ifi

3&nen? Barum meinen Sie, mein £'icbling?"

rief fte.

„©tiU, ftöre fte nid)t!" flüfterte ©d)eloboff, „laß

fte meinen, tiefe Iljränen roerben ir>r Erleichterung

jebafien."

CFr banfte ©Ott für biefe 1 tränen. 3iun hoffte

er ujtebcr ; nun tonnte ihm fein liebet fleiueS 2Jcäb-

d>en erhalten bleiben!"

Jangfam , fet)r langfam ging bie ©enefung »or»

märtS. 2>a8 franfe ©emüi ließ ben Körper nidjt

ratet) gefunben unb nur bie 3"t tonnte l)icr il)rc

Ijeilenbe, milbembe 3Birfung ausüben.

Xti SBinter war »orüber, }d)ott grünte unb fnofpte

eS im ©arten unb nod) immer moUten bie flräfte

nid)t roieberfchren ;
nod) immer lag ein geiftiger

©tarrframpf über bem ganjen SÖefen beS jungen

TOdjcn«.

llnermüMid) fefete Scbeloboff täglid) feine Stuf»

gäbe als ©eeleitaijt fort.

3n ber 5Jiittag5ftunbe, mo bie Sonne fo r)errlt<^

marin fdjten, roo im ©arten bie 33 jgel bem ftrüljlinge

entgegeujaucbjten unb bett feimenben ©räfern unb

ffnofpen fräftiger $uft entftrömte, lag Sabine in

einem 2cf)aufclfhil)le auf ber 53cranba, unb er (ad

it)r mit feiner angenehmen Stimme au§ einem 33ud)e

oo'r, roobei er gemöbnltd) ermaS <£rl)citernbe§ wählte,

roaä jerftreuenb auf ibr ©emüt mirfte. Söie freute

er fid), menn fte lädjelte, menn it>r 93lid fid) belebte

unb fte eine iBemerfung maebte. WUmälid) moflle

eS it)m fd)einen , als leuchte it)r Tluge auf , wenn er

über bie ©d)roelle trat, ober mar eS 2ättfd)ung ge«

»riefen ?

9ietn, er t)atte ftd) nid)t geirrt. ©ie l)atte ftd)

an fein ruhiges, fjcitereS SSefen, ba3 fo toobltbuenb

auf fte mirfte, geroöfjnt, unb feine Hnroefenbfit ge«

hörte allmälid) ju it)rcm Seben. ©eine ebleti unb

feften
s
?lnfid)ten über alle febenSfrageit, bie er ab»

ftdjtSloS unb bod) beftimmt äußerte, feine @tjren-

Imfligfeit, bie fid) in jebem Söorte uerriet, unb bie

treuen Singen, bie fo beforgt, fo innig auf ihr ruhten,

atle§ bieS mirfte Ijcilenb auf tr)r rounbeS fterj, auf

it)r fronte« ©emüt. 3)a8 feine SBerftänbniS beffen,

maS in iljrer Seele »erging, gab ihm SBorte ein,

bie ihrem fdjmanfenbcn, irrenben Sperjen einen Jgalt

rcrlier)eu unb ir>r au« ber »üben SSermirrung ibrer

©efiibU emporhalfen jum Cid)t unb jur Älurbcif.

HuS ihren ^rmntaften mat)renb bei äranfbrit,

in meldjen baS SBort „HJlörber* öfters an fein Obr

fd)lug, auä ib^rer milben ftludjt nad) bem geflmben

©d)rei in ber fd)redlid)en 9Jad)t t)at er fombinirt,

bafe firinitjin fid) burd) ein 9Bort oerraten unb

bamit bie JBerjroeiflung, aber aud) bie ©enefunj ooa

ber unbeilooOen ficibenjdjajt bei bem jungen 3Hob^en

bemirft t)atte. 9üe mürbe fein 9iame uon itjnen beiben

genannt, unb er mufete nidjt einmal, ob fte mm ftintt

im fterbfte erfolgten vflbmfe gehört hatte.

©o mar ber *D2ai h(ran9(^mmen. 3« bei

üppigen $rad)t ber fübUdjen Vegetation prangte btt

©arten beö ©orfinfeheu ipaufe«. 6in beraufa)<nbcr

$uft entftrömte ben 23Iüien ttou Baumen unt»

©träuchern unb erfüllte bie Suft, in ber Lienen

fummten unb ©d)metterlinge fchmirrten. Ülobin«

ging langfam auf unb ab , ftd) b> unb ba w einer

33lume neigenb ober fie pflüdenb. 5)ie klaffe tr>rcS

©efidjtfl hatte einer roftgen gärbung ^laj gemad)t,

unb ber fdjmerjlidje 3ug, ber feit Monaten um ihren

2Runb gelegen, begann ju fdjroinben. Sie r)orcbte

auf baS häuten ber ©loden, ba8 t^eQ unb frieblid)

non ber IHrcbe h«übertönte. €s mar Sountag unb

ber ©otteSbienft foeben beenbet. 3et>t fnarrte bei

$förtd)en , Sabine fah auf , ©d)eloboff trat in ben

©arten, fröhlich, lief fte ihm entgegen. 9Sie lieMufc,

mie rcijenb erfdjien fte ihm in bem meinen 9M'
tleibe mit ben lila ©djleifen auf ben ©djultem!

„Rommen ©ie, mein greunb," rief fte,

mufe 3bn*n «ne 33lume jeigen, bie über 9tod)t er«

blüht ift."

©ie jog ihn an ber #anb in einen ©eiteraoeg.

„3d) ty&t ©ie in ber Rird)e gefudjt, ?Rabim,'

jagte er. „©ie Ratten mir bod; Derfprodjen, bm-

jugehen. S)ie 2Renfd)en rounbern ftd). baß Sie fkb

nirgenb« jeigen, unb eä ift 3«it, 3h"m Stnfieblet»

leben ein @nbe ju mad)cn."
v
)!nbtne fd)mieg.

Sine fonberbare Sdjeu Spielt fte jurüd, mit anbeten

vDifnjd)en jufammenjufommen. CS mar ihr, flU

müßten biejenigen, bie fid) in richtigem ©efübje m
ihm abgemattbt hatten, in ihrer ©eele lefen, bofe fte.

fte allein ihn lieben tonnte, ben 93erbrea)er, ben

TOörber!

©cheloboff fah, mie ein ©chatten fid) auf

©eftd>t lagerte.

„SBiffen ©ie eine sJieuigfeit?" begann er.

„^kul ©Ittd)areff t)nt fid) mit ©runja »erlobt!*

„Das ift rei3enb!" rief fte unb tlatfdjte in bie

Spänbe.

„©runja liebt ihn fdwn lange,* fuhr Sdjeloboff

fort, „unb hat furchtbare Dualen auSgefianben . oll

er fid) fo fehr in ©ie, 9iabine, oerliebte; nun

fid) beibe gefunben!"
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3e|ft erfdjien Silantif unb melbete, bajj baS

grübftüd auf bcc Söeratiba bereit fei.

Reiter plaubernb fdjlugen fie i^ren J8eg bort»

$in (in.

„Sffiiffen Sie, Sabine," begann Sdjeloboff nad)

einer SBeile, „bajj id) auf einige 3 fü fort mufj?"

Sie lieg Keffer unb ©abel fallen unb faf) be»

ftürjt auf il)n.

„Öort? 2Mun?-
„$8 wirb ein Transport nad) Sainarfunb ge«

fcfjidt, ben fotl id) begleiten."

„Sllfo auf einige 2Bod)en?"

w3a. Söotlen Sie nid)t, bafj id) fortgebe?" fragte

er mit bewegter Stimme.

Sie fdjwieg.

9iaä) einer SCÖeile fagte fit ernft: „9fein, id) will

nid)t ; Sie foflen immer bei mir bleiben, Sie muffen

immer bei mir fein, id) will oljne Sie utd)t leben,

beim icf> liebe Sie."

„Sabine!" rief er jitternb, „was fagen Sie?

Sdjerjen Sie nidjt mit mir? 3d) bin oierjig 3al)re

alt unb Sie ein fed)jeb.njäb,rige« ffinb!"

«,9iein, id) bin fein ffinb mein*!* fagte fie mit

9?ad)brud; „übrigen« wzrbe id) nädjfte 2Bod)e fteben«

jebn!"

„Sabine, Sabine!" rief er entjüdt, „wi&ft 2>u

Wirflid) mein SBeib werben? Kein @ngel, mein

fleineS <mäbd)en \"

«3a»" fagte fie leife unb legte it>re £>anb in bie

feinige.

3)o tonnte er fid) nid)t länger galten, er brüdte

fie an feine fiarfc ©ruft, an fein warmeS, treues,

liebenbc§ £>erj.

w3)ann geljen mir jufammen jur ßirdje," fagte fie.

©ilantij tarn in biefem fcugenblide herein.

„Silantif," rief fie ifcm ocrguügt ju, „gratulire

mir, id) bin Sßraut! £>ier ift mein Bräutigam, unb

$u fottft auf unferer £>od)jeit tanjen!"

»

JBieber läuteten bie ©loden im Stillen gort unb

alles eilte jur Äird)e. 9tiemanb wollte bleute fehlen,

jeber wollte ftd) bie fdjöne SBraut anfeilen. 2)id)t

gebrängt ftanben bie Keufdjen jufammen, nur ber

mittlere ©ang. ber mit einem leppidje belegt, war

freigelaffen.

3efct tarn ber ftbjutani ^otfunfoff Ijereiiigeftürjt

unb melbete bem ßommanbanten , ber mit feinen

Manien ganj Dom ftanb: „Sie tommt!"

3)ie Ibür Würbe weit geöffnet unb am Wrme beS

alten @lud)oreff trat Sabine hierein, firafclenb in

3ugenb unb Sdjönljeit. DaS weiße. weid)e Seiben»

fleib fdjmiegte fid) um bie feine, elegante ©eftalt unb

buftige SBeüen beS Spi&enfd)leier§ umwallten baS

b,übfd)< £opfd)en. $ie Sänger ftimmten ben 2ob»

gefang an unb Sabine trat t>or ben Slltar, wo trunfen

oor ©lud unb Seligfeit Sd)eloboff fie empfing.

9iad) »oKjogener Srauung »erfammelten ftd) bie

©alabamen im ©orfinfdjen §aufe jum frör)lid)en

ÜJJa&le, worauf ein SReifewagen oorfuljr unb baS

junge Sßaar ben Söewobnern beS Stillen gortS entjog.

3n bem fd)önen $afd)fent wollte eS ungeftört bie

3titterwod)en »erbringen.

(StneS NbenbS, als Sabine oon ber frifce beS

XageS ftd) etwas angegriffen füllte, maä)te ber

Kapitän allein einen ©ang burd) bie Stabt, um
einen Umlauf ju beforgen. ^löfclid) ftanb ©runin,

ber trefflid)e Unterfuä)ungStid)ter , »or tym auf ber

Strafje.

„2öie erfreut bin id), Sie ju fcr)en '. " rief er Oer»

gnügt, mu)m Sd)eIoboff unter ben 9lrm unb bie

beiben fd)lenberten bie Strafte auf unb ab unb

plauberteu über biefeS unb jeneS.

„§aben Sie fd)on bie fdjrediidje 9tod)rid)t oou

Ärinijnn gehört?" fragte ©runin.

Sdjeloboff judte bei biefem Flamen jufammen.

„Hein, was ift'S?" fragte er.

„Stetten Sie fid) oor, man fd)reibt mir au§

Petersburg, er b>be fid) erfd)offen! Sd)redlid),

furd)tbar unb uubegreif(id) ! Sin Üftenfd), bem alles

offen ftanb, ber gewifo (Farrtfre gemadjt ^ätte! Unb

benfen Sie fid), niemanb fennt bie Sßeweggrünbe ber

unfeligen Xb^at — eS mufj in einein Zufall »on

Slnitjnfinn gefd)eb^en fein. 3d) faub i^n übrigens

fd)on bei meinem 18efud)e im Stillen gort febr auf»

geregt." (Fr plauberte nod) eine äöeile, bann trennten

ftd) bie beiben Känner, unb Sd)eloboff banfte ©ott,

baft ibm bie 5Rad)rid)t nid)t in ©cgenwart feiner an-

gebeteten DJabine mitgeteilt Worben war.

*Wad) einem SDlonate festen fie Ijtim in iEjr

b^übfd)eS, motjnlidjeS
v
Jleftd)en, wo Sabine an ber

Seite ibreS guten KanneS ein ftitteS, ungetrübtes

©lud genofj.
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3)er 18if6^ni^cr mb 6er «ftatif.

SBon

(gUin Warlein bebt im (Dfteti an.

itfcil's morgenlänbifcb ? 's beuft nidjt bran!

Hein, bortbiu f*irft idj's eurettpegeu,

Sein iSleidniis nidjt 311 nah,' ju legen,

,511 röhren iiidjt mit frcpler Ranb

2lus liebpertraute Patcrlanb.

liarun 2l[rafdnb in ben (Tagen,

2Us irm ein unjtät uuubcrub IPagett

Dur* 23agbabs (Säug' unb (Säfidjen führte,

lt\> er nach, <Snt uiii> 23öfem fpiirte

Sur 2Ibeträjeit, fanb im »ajar,

3uft tpo 5er 2lermfteu Staubort trat,

23ilbtcbni(jenb einen. — Sd?on mit» }arl

fein IPcrf unb poii befoub'rer 2lrt;

2In fianpoüen ^ignren reich, —
Klar nur bem Keimcraug' fortleicff —
Der (Seiftesroerfftatt (Eraumgeftdjtc

Don Küiiftlcrrjaiit» gebracht jum Siebte.

2?is fpat bie Sonne 2Jbfd?ieb nahm,

Sdmitjr' ber unb ferfni^t' ! . . . Dod? feiner fam —
Sd?eelblicfenb träte benu ein Jube,

»Ein (Sriedje, fd;arfgeSugt, 511c 23ubr,

Die itfare fcfcmälcrnb, nad? ber lUaae

<£infaufeiib eines Monats plage,

Unb übers ITteer im pflüge fort

Sie fübrenb in bes Heid>en fy>rt.

Unb nun feit lang fein Käufer mehr,

Die <Sliet>er ftrctft' er forgenfcbiper

^m £abcn aus. So traf jiir Stunbe

^rm ber Kalif. Den Stab 311m «Sruube

2tfarf er: „r>e! bn bort! fiafi pergeffcn

Dein Kramroerf gänjlicb ? (Sutcs «Sffen

»ringt Sdjlaf bir?" „ittir?" perfekt ber maroi.

„Sag felber, ob td? effen fann,

IPenn feiner fauft?" «Steht* fo?" rief lcn>

Der anbre, „id? fprad? fdjeqesroeife.

Himm betm bies (Selb . . . nimm noch büju,

,frennb, einen Hat; erprob ihn bw.

Soll für ben großen IlTarft fie fein,

^ft beine Kunfi 3« fremb — 3U fein.

Soldj 3ierlidj 23ilbn>erf fann nichts nüt}en.

2Ins gröberm l)ol$e imrjjt bn fdnritjcn

Unb Stoffe tpabjen, lag midj's fagett,

Die (grbenfleibcr an fidj tragen,

Hidjt £uftgefpiimfie. Kannji befebreiben

Das ^ifdjerpolf — bes ftanbcls (Treiben —
Der 23oten tyii' unb ll*iebereileu —
Der Jladjbarn grtijjenbes Peripetien —
Dies - bies ift rjell erftchtlicb, allen,

Unb allen atirb's barum gefallen.

<£nblicb virfj rate gut unb n>cife)

nimm bn bas Dreifache pom preife."

Der 23ilbtter ftanb nnb fenf3te tief.

IVarjr fpracb, er anißt' es, ber Kalif.

E>on bem (Tag an fdjuf feine frntb

Z1ur, u>as bic ganje IDclt perftanc).

Kräft'ger fein Sdjntft, fein UTitfier flar

Unb breifad} andf fein ITtapftab rtsir.

Dreifach bejabjt's bie Wenge munter,

— Der Künftler! je nun — ber ging nntrr.
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feifinidjfett in lier jmA ^mknMts.

SBon

<«£lnni ÜHetSöntaufta liegt auf bem Ofen {einer

9teubauf)üite in bumpfem Sinnen. Gr grübelt über

&tgenwart »nb 3ufunft nad), ofjne fid) ton ben

ßinbern flöten ju Iaffen, bie auf bem fdjwarjen 3uf$»

toben eine Tlrt Spiel treiben. $aS Spiet Reifet

„Gffen" unb wirb mit &oljftüden ftatt be« ©rotes

unb mit einem leeren 3)ünnbierfrug gefpielt.

Slnlti SJcetSäutaufta hat feit b,cute früh auf bem

Ofen gelegen, als feine ftrau fid) auf ben SBeg

nad) bem 5Rad)barborfe mad)te, baS, wenn man ben

9ticr)tmcg burd) ben 2Balb nimmt, eine b^ülbe SJteile

Dom @ef)öft entfernt liegt. 3efct müfite fie nadjgerabe

beimfehren, unb um fid) baS SBarten ju Derlürjen,

fteigt Slntti Dom Ofen tytab unb geht jum £erb-

feuer; nadjbem er ein neues $oljfd)eit auf bie ÖJlut

gelegt unb burd) ©lafen jum brennen gebrad)t hat.

jünbei er ben fdjon ausgebrannten ©obenfa& in feiner

furjeit pfeife nod) einmal an. SDaS Spiel ber ßin«

ber wirb für einen 9lugenblid weniger laut; als aber

bie fnodjige ©eftalt in ber groben, fdjmufciggrauen

fiinnenfleibung mieber im Tuntel auf bem Ofen

Derfdjwunbcn ift, beginnt e§ anfS neue, lebhafter als

juoor. Sie feb>n einen glübenben ©unft ba oben

im ©unfein glimmen unb IjÖren baS ßnifiern ber

wiberroiflig brennenben JabafSrefie in ber pfeife.

Jöalb barauf (äffen ftd) liefe unb regelmäßige, ab

unb ju t>on einem leisten Sd)nard)en unterbrochene

Sltemjüöe Derneljmen.

Die Stube ift jum Seil Don fdjwad)em, weitem

2Binterlid)te erhellt, bem eS gelungen ift, burd) bie

«iftgen Scheiben tjereinjubringen , bie f)\t unb ba

mtttelft &oljfpänen jufammengejlidt finb — jum leil

auef) von ben beiben Derglüfjenben §oljfd)eiten auf

bem £etbe, bie nad) unb nad) in 9tfd)e jufammen»

fallen, ©ie ©eleudjtung erftredt fid) etwa brei Glien

f)od) über ben fdjwarjen ftujjbobenj bann beginnt

ber Shifj, auf weldjem an Stellen, wo JBänbe unb

(Sparren »on Dorbeiftreifenben £änben unb ÄleibungS«

ftürfen blonf polirt ftnb, glänjenbe i'iditreflcre fpielen.

9ttng3 um bie SBänbe abgenu^te, mafftDe ©änfe;

oberhalb biefer ein SBanbfdjranf , ctlidje flleibungS«

«u» frembrn 3«»««. 1*9V IT Sl.

ftüde, ein neuer, weißer Sdjafpelj, eine ©eljmü&e,

ein 3?euerfteingewel)r. Gin $)ritteil ber Stube nimmt
i ber grofje, an feiner ©orberfeite mit flalf übertünd)te

Ofen ein, beffen weiße garbe jebod) fd)on längft im

Stuft etttunfen ift. StaS jWeite Drilteil nimmt ber

leere Speifetifd) unter bem genfler ein. Gr ift baS

ein jige SBci&e in ber räud)erigen Stube , Welche er

mit fetner großen, oben, Dom Sd)euerfanbe ab«

geriebenen ftlädje ju erbellen fdjeint. SDaS letzte

©ritteil b,abtn bie Dier flinber mit ihrem Spiel in

Slnfprud) genommen ; baS jüngfte ftfct in ber Siege,

i

Don wo aus eS jebod) in lebljaflefter SBeife am Spiele

; teilnimmt.

35ie Stube jeugt Don einem gewiffen SBoblftanbe.

$)er 9tuß ift fdjwarj ohne abjufärben unb gleicht einem

! abfia)tlidj aufgetragenen, natürlichen C elfarbeanftr idje

;

; ba« §auSgerät ift fouber unb bie fitnber fdjeineu

;

nid)t übermäßig jerlumpt. SMefer Ginbrwf wirb

i nod) burd) baS ferne, bumpfe ©rüden einer Stab, er»

höht baS Don ben anfprudjälofcn SöirtfchaftSgebäuben
1 b>rüberflingt.

3cbn teilen ringS untrer liegt ba§ Äirdjfpicl

Aiuufamo — bie uralte £eimftätte be§ 9iinbenbroteS

— unb ba gibt eS anbere Kütten, bie weber Sdjorn»

j

fleht nod) §>erb nod) 5fiMrlfd)aft6gebäube haben, wo
aber bie ihrt), Sd)afe unb ^übner bie Stube ber

Bewohner teilen, ^er SBefifc eines <ßferbeS ift für

bie meiften Don biefen ein ©egenftanb ferner 3tt»
:

funft§wünfd)e , ein fülmer ^raum, ber fid) Dieücid)t

bei einem fünfttgen ©cfd)Icd)t, etwa nad) einem
' 3aljrf)unbert ober fo, Derwirftid)en wirb.

3n bem S5Job,lftanbe biefeS §ofe8 mangelt nur
1 eines, nämlid) ©rot. ^eSljnlb fpielen bie Äinber

|

GffenS mit Jpoljftüden unb einem leeren ©ierlrug

unb beShalb liegt ber ^auSoater fd)läfrig auf bem

Ofen, ©lö^lid) fyaUtn bie ftinber inne in il)rcm

Spiel unb Iaufd)en. irilte fuirfdjen brausen in ber

Äälle, ein ©aar meidjer Sotjlen fd)aben ben Sdjnee

an ben beeiften Stufen ber Üreppe ab, eine f)itnb

greift an bie Xf)ür, fie öffnet fid) fnarrenb unb um-

geben Don einer Sßolfe eifigfalter Binterluft tritt
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1150 JRnrl Zaoaftfljcrna.

tint grau gleid) tinet CFrfdjeiming in bie Stube, ' gegangen W- W «• lu $ni>* mit °er

bis üb« bie Cbmt in met&bereifte flleiber gefüllt. I
oon btn 91ad)barii. ©te baben |elb|*t nmfc, fctra

CFilig fdjliefjt fie bie iljür tynttx ftdj, bie 2Boire I flirdjborf getjen muffen um 9Ket)l, — als toenn ba»

löft fid) oui, bie flinber umringen fie, wäljrenb ba8 ' Settelei märe , wenn'8 ber flaifer felbfl ifi , b*t t§

jüngfie, weldjeS nod) nidjt geljen fann, au8 ber SSiege
j

einem anbietet ! ©elbft ber ©ro&bofbauer fat nitfä

frabbelt, auf ben ©oben purjelt unb auS »oder Weble meljr wegzugeben. $ü8 f)at er mir beute gejagt,

ju idjreien beginnt. Wxt einer gewohnheitsmäßigen Unb id) befam nichts als einen ©iffen «Brot für mid>

©eberbe b.ebt bie grau es auf unb briidt cS lieb- unb biefeS für bie tfinber!"

fofeub au ib,re bereijte ©ruft, unbefümmert um baS Samit legt Tie ein barte« ©tüd fdjroarjen SHinben-

nod) geUenbere ©efdjrei be« ttinbeS. $ann geljt fie broteS auf ben $ifd), wäbtenb bie ffinber lüftem

fdjneli jum Cfen, fdjaut hinauf nadj ibjem Wannt, um ben Sederbiffen »erfammeln.

gewahrt im Sunfel ba8 weifcgraue Sfinnenjeug unb »©ift $u enblid) fertig?* fäüt «ntti ein, als

fagt mit berber ©etonung: ffine grau SItcm idjöpft unb bie Ueberfleibtr abju«

„§>ör einmal, %ntti, jejjit bleibt 2)ir nichts au- legen beginnt. ©ie bort nidjt, fonbern gel)t gn«

bereS übrig, al8 aufjuftebeu unb $idj auf ben SÖeg gebulbig mit bem flleinften bin jur SBtegr, um ibm

nadj bem flirdjborf ju madjen." : bie ©ruft ju reiben.

„9tonu," flingt bie Antwort herab, „nod) brennt'S $a friedjt Wntti nom Cfen b«ab. fhedt unb

wofjl nidjt au arien Gden. 3Ba8 gibt'« ba ju eilen ? befjnt fid), alS iei er eben erwarbt, ifjut einige &ßu
3d) fann midj wobl bodj nid)t auf bie Waajt jur auf bie grau ju , um ibr irgenb etwas ju jag«,

galjrt ruften !" befinnt fidj jebod) unb gef)t mit gebeugtem Mdct

„2öa8 ba eilt? 3ft etwa ein großer Unterjdjleb b,inau«. ©leid) einer 3)ampfmolfe bringt bie fielt«

jwifdjen bem geuer unb bem junger! Cb jene« längs bem gufjboben weit in bie ©rube b«eiit, ba

ober biefer $idj anfäüt , fann mobl gleid)»itl fein. %ntti fnb, mit bem ©djlie&en ber Xbür eben nity

5)otf) will id> $)ir fagen, baft id) gute 9fatf)rid)len beeilt.

t>on ^Jufula heimbringe. 93on ba waren fie alle „2t5 iDft ^u un§ aud) nodj baju erfrieren loffen?"

mit einanber nad) bem fiirdjborf gegangen, wo bie ruft bie grau ibm nad).

Rrone ju SBeib^nadjten 9)lebl an ade ©ebürltigen 3n biefem llugenblide föOt bie übür }u. Unna

austeilen läfet. Unb nun madje Xid) auf, %ntti, wenbet fid) iu ben Äinbern, fattigt bo# 3üngfte ueb

unb gelje aud) babin wie aUe anberen, fo befommen nimmt barnad) au8 bem ©djranfe eine jur pitt

wir wenigftenS friidjeö ©rot jum gefte." mitSÄildj gefüllte ©djale, brodt baS fdjwarje Äiiibtn^

Tlntti beb,nt fid) ba oben auf bem Cfen unb brot hinein jum Hufweidjen unb umringt wn bta

ftredt ein unmiflige8, edigeä 'Jlntli^ au« bem ®unfel ! beiBb»ngngen Äinbern, bie feit Dierunbjwunjig ©tun-

t)ert»or. gr fcbüttelt ben tfopf unb fäb,rt fid) mit
j
ben feinen *ifjen genoffen fjabeii , bereitet fie itara

ben fdjwarjen öingern burd)8 ^aar. eine {veftnia^ljeit.

„So, fo, fdjau... alfo geb,t'8 nid)t anberS, als SÖäl/renb fie nodj fdjmaufen, tritt llntti »irbei

bap id) bino»§ auf ben Settel fofl!"
|

in bie ©tube, feine ©cb,neefd)ub,e binter f«b

f)ilft uidptS anberes. i'eben wir nidjt fe^t fdjleppenb. ftr fann e8 nidjt unterlaffcn, einen m*

fdjou ben eierten Jag oon bem irßpfd)en Wild), ftoblenen, lüfterneu Sölid auf bie Bewirtung in

ba* bie Pub,, baS «nne Sieb,, gibt unb fcfjreien nidjt werfen , fäbrt fid) mit ber oberen ©eite btr ^mö

bie ffinber nad) ©rot unb bungerft 5)u etwa nidjt
; über ben 2Jiunb unb fdjludt, als fäße ibm t\mi in

unb id) ebenfo? Unb wie lange fönnen wir'« wobl ! ber ©urgel. barnad) jünbet er er einen Pienfpan

nodj aushalten ?" an unb fe(d fid) bei ber einbredjenben äiMnterbämnK'

„9lü, na, ja, ja — el ift fdjon fo wie lu fagft rung an ben ^>erb, um feine ©d)wc}djul)e anqs-

. . . 2i>enn Xu nur feine jo oerteufelte Sile fjätteft." beifern.

„Wein Sperr unb ©djöpfer! £a fludjt er aud) ©djweigenb fiel|t bie grau if)m ju; in ihre«

nod). 2öaS f^aft 2)u Wob,l getban, um unS oor bem 9lnlli^ jeigt fid) ein fanfterer «uSbrud unb fie fogt,

Öunger ju retten? ®a fjaft 2)u ben ganjen ©pät» i balb »on ibm abgewenbet:

fjerbft auf bem Cfen gelegen unb gewartet, bie gorft«
|

„Röunteft S5u nidjt öießeid)t Pon $ufula mi:

berren mödjten fommen unb 3)ir SBerbienft an» irgenb jemanbeS ^Jferbe weiter fabren. Jemanb

bieten, ©ie finb aber nidjt gefommen unb fommen bod) woI)l 5öei^nad)t8einfäufe im ffird)borf jn mata

wobl b,euer aud) nidjt. @S liegt ,^u wenig ©djnee fjaben?"

in ben SSWIbern, um ©aubolj ju führen, beSbalb „Sa§ frfjere id) mid» um anberer Seutc ^ferbt,

tnüfjen wir alle üerljunaern. ^aS wei^t 1)u bod). I fo lan^e id) felbft geljen fann."

Unb wäre id) in ben legten 3Bod)en nidjt bei ben
j

„68 fmb aber fedjS SMeilen bis }ur flirdje nti

9lud)barn berumgegangen, um }u borgen, fo wäre e8
! Xu (jaft feit einer Söodje feine orbentlidje Siabljctt

bereits gefdjetjen. Du riifjrft SJid) nidjt au* ber ' genoffen."

©teile, fonbern beftetjft barauf, bafe wir bie #ul) w3mmer bleibt mir nodj fo Diel firaft übrig, NB

fdjladjten follen, obfdjon wir £>eu genug für baS 2ier id) fedjS 3Jleilen auf guten ©djneefdju&en jurudlegni

fjaben unb obfdjon wir e8 ibm allein ju banfen fann."

fjaben, ba& uns baS bifjdjeu Seben nidjt fdjon auS- „68 gebt aber oftmals bergan unb baju m«t
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$>u ja auf b«m Äüdmege bfit Meblfad auf bem

SJtudeu tragen."

©ie erbält feine Antwort, uic^t einmal ein

Jhturren. Wnna meint ir)ren Mann genügenb ge-

warnt ju baben. ©ie bringt bie ffinber ju 93ett,

bolt i$r ©pinnrab gerbet unb beginnt ibren ewigen

gaben ju breben, ber feit bem §erbfie fein Gnbe

genommen. 3>a8 9iab fdjnurrt, bie flienfpäne

tniftern unb (prüfen, brennen auS unb werben burd)

neue eriejjt. fteineS rebet ein ©ort. 3m geheimen

reut e§ Anna, baß fie oorbin itjren Mann in fo

'

beftiger Söeife angefahren t)at, benn fd)liej$lid) trägt

bod) er feine ©djulb an ber 9tot, bie fie betroffen,

©ie öerfuttjt einige »erföbnlidye SBorte btnwrjubrin-

gen, aber fie bleiben ir>r in ber Äeble fieefen.

©nbliaj ift Slntti mit feinen ©d)neefd)uben fertig.

€r trägt fie btnauS auf ben glur, fommt wieber

berein unb fagt feiner grau furj, fie möge ibren

größten unb weifjeften Metyfad bereit legen. 3)ar«

na<t) friedet er mieber auf ben Ofen, um fid) nieber»

julegen.

„UBann willft $u $idj aufmadjen?"

w ^)aS fümmert 2)id) nid>t! ©ei jufrieben, wenn
|

id) 3Mr ba§ Mebl orbentlid) nad) £aufe bringe."

9lbenb8 wrfudjt Anna noeb einmal iljren Mann
;

gu befänftigen, inbem fie ifjre £>arib auf feinen Arm
legt, Gr ftellt fid) aber fdjtafenb unb bie §anb bleibt

unbeadjtet liegen.

Am anbern Morgen jo früt> , bajj ber Morgen«

ftern nod) nid)t einmal aufgegangen ift, gleitet Antti

in bie bitterfalte , fülle unb fternenfuufelnbe 91adjt

binauä. l'cidjt wie ein Sdjatten fliegt er ben SBalb-

pfab entlang, ber hinunter jur Xeerbütte unb weiter

in§ 9iad)barborf fübrt. Gr mar in aller Stille auf»

geftanben unb l)atte fid) jur gabrt geriiftet, obne

ben ©djlaf ber ©einen ju ftören. 9tur fein Magen
fiturrte wiber feinen üötHen fo laut, bafc er befürchtete,

feine grau ju meden. Gr 30g bie neue, roeifje ©djaf«

peljiade an, gürtete ben Ceberriemen ftramm um ben

?eib, jerfdjnitt ben legten Ueberreft feiner $abaf8»

blärter jur SBegjefjmng. jünbete feine ^ffife an unb

ging. Aud) n>at)lte er feinen ftärfften, eifrnbefdjlage»

nen ©djneelaufftab auS, benn beu" jogen bie 2£ölfe

fcf)on »or 2Beif)nad)ten in SRnbeln umber.

*

9118 bie SBinterbämmerung beSjelben ÜageS fitb

Imabfenft, gleitet eine (rumme, bereifte ©eftalt mit

einem leeren ©ade über ber ©djulter unb einer furjen

pfeife im Munbe bie burd) ba8 #ird)borf Don ffuu«

famo fübrenbe ©trafje entlang. ©ed>8 teilen bin»

nen jwölf ©tunben bat Antti jurüdgelegt unb jeft

ift er 3ur ©teile, «eine ?ßrei8rid)ter notirtn feine

©portleiftung beifällig in ibren Aunalen; balb be«

fcfjämt fiebt er fid) um unb bleibt oor bem fiaben

beS L'anbbänblerS fteben, wo ^ßferbe unb wartenbe

£<ute öerfammelt finb.

„3fr* tjier, wo ber Äaifer 3U 2Beü)nad)ten Me$l
oerteilt ?"

„*DJeb,l befommt man b«er roobl, wenn e§ aud)

nidjt gerabe ber Äaifer fein bürfte, ber e3 oerteilt.**

©leidmiel. 9lntti tritt in ben i'abcn, wartet

lange bi§ er an ben l'abeiitijrtj gelangen fann, unb

ald enbltdj bie IReibe an Ujm ift, nimmt er feinen

©ad oon ber ©a^ulter unb reidjt ibn, obne ein 3Bort

ju oerlieren, bem ffaufmann bin. tiefer ift mit feinen

©ebilfen beftbäftigt, unter 9lufftd)t einer oornebmen

2)ame 9Äebl aus ruffifeben ?3afrfäden in bie Sßeutel

ber 53ebürftigen ju fdfaufeln. litte mit einanber fmb

fie mei& Pom SHeblfraube bis au bie Augenbrauen

binauf.

©ofort beginnt ba9 SQerbör.

„SBie b'i&«P S»u?" — „Untti TOetääntauna.*

— „SBober?" — w ?3on ber Meubaufotfje UWetSön.

tafa jenfeit be8 Dorfes ^ufula." — wUnb ®u mödjteft

9Jlebl baben?" — „3a, mau fagte mir, man befäme

bier 9)leb' umfonft." — „?3raud)ft $>u benn ba8

ÜÄebl wirflieb ?" — »3"w ©P<>& bin ieb, wob! feit

deute früb nia)t fed)3 Meilen auf ©<bneefd)uben ge>

gangen." — „Ipungerft I)u benn?" — „©eit einer

Söodje babe icf> feinen 33iffen ©rot gegeffen."

„Unb bennod) t>oft 2)u einen neuen ^elj an unb

baft Äraft genug gebabt, feit E>eute morgen fed>3

Meilen auf ©d;neefdf)uben jurüdjulegen.*

„3<J . . . bm • • • wa§ fotlte id) beim fonft tbun?"

^er Kaufmann betradjtet ibn mit einem forfdjen»

ben, mifetrauifd)en 53lide, wenbet fid) barauf $u ber

2)ame unb fagt:

„3)er ift ju fraftüotl unb ju gut beHeibet. (Sr

bebarf fid)er ber Unterftüjfung nid)t, beffen fönnt 3f)r

»erftd^ert fein!"

Unb bamit beginnt ba§ 93erbör aufs neue:

„ffannft 5)u beweifen, bafe 3)u ba§ Mebl Wirflid)

brauajft?"

ÄatloS fiebt 9lntti fid) im Saben um, bod) ift

fein befannteä ©eftd)t ju fefjen. 6r erbleid)t öor

9lerger unb ©djam unb ftammelt unfid)er : „3a, febt

3f)r, e8 ift fo, bafs tdt) au9 ber ßinöbe binter bem

*3Dorfe ^ufula b« bin unb f)\tt fo wenig 33efannte

babe. SÖir baben eben feine ©elegeubeit, oft b*r

inS Äird)borf ju fommen unb unS Sßefannte 3U »er-

fdjaffen."

„3P bi« b«nn niemanb auS bein ^ufulaborfe,

ber bejeugen fönnte, bafj S5u in s
Jioi bift?"

(58 war feiner ba. (Sine ©timme bemerft, bie

£orffd)aft $ufnla babe fd)on geftern il>r Mebl ge»

bolt, um e8 nod» red)tjeitig jum gefte narf) ^>aufe

ju fd)affen.

„SBarum fommft $11 benn fo fpät unb allein?"

fragt ber Kaufmann plöfclid). ?tntti fommt oollenb»

auS ber Raffung; er bätte fo biel ju fagen, ftodt

aber bei jebem 2Borte. 9118 e8 mit ber (Jrflärung

niebt redjt geben will, bemerft bie $ame mobl»

woüenb:

»©ebt 3br « ,r>ii bürfen bie Unterftüfoung ber 5Re»

gierung nur foleben ßeuten geben, bie Wirflid) be»

bürftig finb. 68 mü&te Gud) ja ein ?eid)te8 fein,

Dom Pfarrer ober ftTtfter einen 9lu8roei8 über (Sure

93ebürftigfeit 311 erlangen. Äommt morgen wieber,

wenn 3br i^n erhalten bobt. 2JMr muffen gewiffen»

b«fl »trfabren
"
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Hntti rietet ftd) auf, wirft eintn fcltfamen «lief

ou| *>«» ßoufmann unb auf bie Webjfäde, brüdt

feine Wüfce tiefer in bie ©tirn unb entfernt fid) ofine

ein SBort ju »erlieren.

Um folgenben Sage, am Vormittag be* t^rifi-

abenbS. finbet 9lntti fic^ fdjon früb im Rauflaben

ein, unb jmar in Begleitung eines Rne<b>8 toon einem

nahegelegenen §ofe. 3n feiner Verlegenheit %at er

fid) feiner t>om RonfirmattonSunterridjt b« erinnert,

bat ih> geftern abenb fiunbenlang gefuebt, enblid)

aufgefunben , ift erfannt morben, bot (Klauben ge«

funben, eine gute *Dlot)1jeit unb ein fiager auf bie

9?ad)t erhalten unb jefct ift ber Ruedjt gefommen,

um nnttiä 93ebürftigfeit ju bezeugen. Taniad) er-

halt flntti obne »eitere ©djwierigfeit baS SBegetjrte.

Ter ©ad wirb ibm bis jum iHanb gefüllt, als er

fid) jebod) entfallen läfet, er »olle ibn nod) t>ente

fedjS Weilen »eit auf ©djneefdjuben nad) §>aufe

tragen, beginnt ber Raufmann ibn »ieber ju leeren.

„9lein, nein," weubet «ntli ein, „laßt it>n nur

gefüllt fein. 3<t> will fd)on mit ibm fertig »erben."

„(Sr »iegt aber »ier £ie*pfunb unb baS ift meljr

als ein Wann forttragen fann."

„3a »obl. nber id) ba*>« eine ftrou unb oier

Rinber ba^eim, bie feit jwei Sitodjen junger leiben

unb »ir brausen waljrlid) alle«, wa« wir befommen

fönnen; benn b««« Tomraen wofcl bie ftorftbernn

nidjt fo balb mit Arbeit ju mir."

„SBarum fagtet 3b> benn geftern nidjt, baß 3bj

eine ftrau unb üier Rinber r)abt, bie ba fmngern?"

fragt bie Tarne.

,5)ü« fonnte id) bod) nidjt — cor aßen ben

fremben Seuten . . . fetjt , e§ wirb mir fo verteufelt

leirfjt, mid) ju fdjäinen

Sowohl bic Tarne wie ber Raufmann fönnen

fidj beS SadjenS nid)t erwehren ; "Jlntti erhalt feinen

gefüllten ©ad, oerbeugt fid) jum Tanf gegen ba§

ganje Uuterftü&ungSlomite in fcelfingfor* ut:b reidjt

ber Tarne al$ befonberen (MunftbemeiS feine fdjwielige

9ted)te. 9113 er geben will, weubet er fid) in ber

Sfjür nod) einmal um unb fagt jum Raufmann:

„SÖürbe ber £err Raufmann mir nidjt einen

§afc SabafSblätter bis jum grüljling auf tfrebit

geben? 6§ ift fo, bafc id) ben junger im Wagen

nid)t fo fpüre, wenn id) raudjen laun. G>3 war

geftern aud) nur ber Xabar . ber mir Rräfte gab,

Jekt fjabe id) aber feinen mebr für ben freimmeg."
'

Ter Raufmann lnd)t unb jeigt ftd) freigebig »or

ber Tarne, iubem er jwei grofte SMinbel SabafS-

blätter oor flnttt auf ben Sijdj legt. 6r gäbe fie

be§b«^. weU et
fl
fPern ?,nUi mnW Mrtfi*»fl*

Ijabe, fagt er.

„"Jlber id) »in Tir ja im ftrülnMug alles be«

jafjlen," oerfid)ert 9lntti, Um in ber ftreube bujenb

unb reid)t fefrt aud) ibm bie £anb jum 9lbfd)ieb.

er bi»nw*fl^'' wenbet er in ber 2l>iir nod)inalä

feinen Ropf jurüd:

„3a, eS ift fo, baß id) nidjt immer arm gewefen

bin unb e§ »obl aud) nidjt ewig bleiben werbe."

Traufjen nimmt er ftbfdjieb non feinem ftrnntDt,

bem Rned)te, ftopft feine pfeife, befteigt bie Sdjnrr*

fd)ul)e unb oerfdjwinbet mit bampfenber pfeife an

ber näd)|len Sßegfrümmung, faum gebeugt unter bet

öier SieSpfunbe wiegenben $ürbe.

68 ift nod) nid)t fpät am Vormittage unb unkr

bem Cinfluffe be« Rabats unb feiner gelungenen

Wiffion befdjleunigt er übermütig feine ga^rt, tnben

er baffnungSDoQ bered)net, bereits wt Witternadjt

bab^eim ju fein. Tie Sa^n ifl gut unb es lieg:

nidjt Diel lofer ©djnee in ben SÖälbern. Tie geringe

Steifheit ber teilte , bie er nad) ber geftrigen %n>

flrenguug oeripürt, »irb fidj aud) »erlieren, roemt (r

nur erft gehörig in ©ang fommt.

Ter lag ift weniger falt als bie »origen; tief

im ©üben glänjt bie Sonne über bem ^orijoni nnb

eS fängt an ibm »arm )ti werben unter bem

8d)afpelje. 6r riebt ibn bab>r auS, rollt ü>i ;u>

fammen unb wirft ibn über ben Sarf, inbem er feinen

3Beg in ^>erabärmeln fortfeft. (FS fällt ibm ein

Söalfenflötterlieb ein, er fingt eS im $art mit feinen

langen ©djritten; unb als eä ju dnbe ift, ftimmt

er ein geifllidjeS £ieb an.

911S bie ©onne untergegangen ift unb bie Sien»

ju funfein beginnen, öffnet ftd) ber 9Balb gegen einen

eiSbeberften, großen ©ee unb bamit weiB Sntti, baß

er ein Triltel ber 2l*egftrede jurürfgelegt bot- Seine

©timmung ift nid)t mebr fo fetiter , bie jjolirt tft

nid)t fd)nell genug t»on ftatten gegangen, unb ben«

nod) füf)lt er Wübigfeit burd) afle ©lieber fdjleuben,

bafe er ftd) am liebften in eine ©d)neewebe »erfen

unb einfd)lafen mödjtc.

Um fid) §u erfrifdjen. gleitet er mit ooller Sinti-

tigfeit oon ber abfdjüffigen Uferböfdjung auf*

hinunter. To fommt ibm ein 3KMnbfto& entgegen

unb ein ^röfteln burdjriefelt ifjn. Wit einbredjenfif:

Tämmerung ift e« wieber fälter geworben, fem

fd)WeiBfeud)ter ^»embfragen ift fteifgefroren unb jtr«

jd)abt ibm ben s
JIacfcn. Ter Wct)ljad brüdt un-

leiblid) unb bie ©triefe fdjneiben iljin fdimerjSfli

tief in bie ?ld)ieln.

Seit briiben jenfeitS be« ©eeS fiebt er 2ia>t»(tKi«

in einem einfamen ÖJeböft funfeln. Pinen 3u?tr-

blid lang ftebt er ntaguetifirt »oit bem ©ebaufen fii

in ber SHärme auSflreden unb ein Seilten ruVr.

ju fönnen, cf)e er wieber in bie Wadjt fcinauS jieit;

aber in bem nädjftcn bat er ftd) bezwungen, er löf-

feine 59ürbe »om ^Küden unb jiebt feinen falten %t\\

an — es wirb nadjgerabe bod) ju fübl , um in Jier

2l»eibnad)tönad)t in bloßen ^embärmeln auSjukltrc.

6r febrt baS Gi3 unter feinen ^»Ben rein wi
©d)nee unb ftöfet mit feinem eifenbefd)lagenen ©tabe

ein ?od) b'uein, fo baß ba§ SBaffer bcrrorqniHi.

Tann nimmt er oorftdjtig einige ^anbooQ SJffi-

auS bem ©ade , uermifdjt eS mit bem ©afier

einein bünnen lörei unb fdjlürft fein einiamel Sfü>*

nacbtSmab^l binab. Tann fattelt er beu ©ad um.

jünbet feine pfeife an , fefet ftd) aufs neue in ¥e*

wegung unb jiebt eine gerube finic in febrä^er Stdc

hing über bie büftere, weipe glatt)« , wäbrenb bit
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2&eihna<ht8fterne in ber Aalte flimmern unb ber

Wonb im elften Viertel fich ein wenig über ben

bunflen SBalbeSranb ergebt, um balb wieber ju Ver«

fdjroinben. (Sr benft nicht mehr an bie vier Weilen

öbcn §eibelanbeS, bie er jurüdlegen muß, bevor er

ju §aufe ift, er verfällt mieber in bumpfeS ginnen,
;

als läge er bahetm auf bem Cfen.

3n ber ^eubaufothe ju WetSäntafa erwartet

Slnna ihren Wann fchon in ber Dämmerung, inbem

fte berechnet, bafj er ebenfo früh, vom Äire^borfe

aufgebrochen fei, wie von boheim. Sie t>at bie Wild)

Don gefleru unter bie tfinber »erteilt, ohne fid) felbft

einen einzigen Iropfen ju gönnen unb bemüht fich,

ben ganjen Sag über ben Wut nidjt fmfen ju (äffen.

Sie f)at bie greube, baß bie Äub infolge beS ungc>

möbnlid) reichlichen 2Öeihnacbtäfut;er8 mel)r melft als

fonft. 3n fliflem Triumph trägt fie bie Wild) in

bie (Stube unb flellt fie in ben Sdjranf, wo bie

ftörbdjen auS Jßirfenrinbe fdjou bereit flehen, in

melden ba8 meiere grifchbrot gebaefen roerben fofl,

fobalb Wntti ^eimrct)rt. Sie genießt fdjon in @e»

banfen baS b.evrlie^e 5Beihnad)t8mabl unb ftreidjelt

bie fföpfe ber ftinber liebevoller als fonft.

Schon üor einbreebenber Dämmerung heijt fie

bie 33abeftube, um ihrem Wanne gleid) ein warme«

35ampfbab bieten ju fönnen, fobtilb er von feiner

anflrengenbeu ftaljrt f)eimgefeb,rt ift. if)olj ift ja

gottlob genug ba unb alä bie Söabeftube erwärmt

ift, fyetjt fie ben groften 35aefofeu ber Süohuftubc ein.

teils be3 2ßeibnad)tSbrotc§ wegen, teils oud) um eine

regelrechte geftwärme ju erjielen. 'Sann habet fie

mit ben flinbern, um rein jutu tiefte ju fein, mal)«

renb fie jebeu Wugenblid erwartet, Tlultt im Jnofc

ben Sd>nee von feinen Schncefchul)cu ftampfen ju

hören.

Unb ber Slbenb (ommt, aber 'Mutti fommt nict)t.

GS ift bereits 3«>t fich, jut 9tacbtruhe ju ruften unb

bie Äiuber, bie voll (frioartung gemefen fmb, ba fie

bemerft haben, baß irgenb etwas Ungewöhnliches

vorgeht, wollen je&t nicht gutwillig ju 5Belt geben.

Sie wollen 3öeihuad)teu haben, fagcu fie, ba bie

Wutrer verbeißen habe. e§ werbe beute tommen.

„SBeiljnachten fommt erft mit bem Sater," be»

feb>ic&tigt fie.

„2Bann fommt er benn "?** fragen brei vorlaute

Wäulchen.

Sie beruhigt bie ßiuber, vermag ftdj ober felbft

ntd)t beruhigen. 9llä fie fie enblich oermodjt bat

SSett ju gelben, bolt fie in ihrer Unruhe baS Spinn«

rab berbet, beginnt ihren enblojen r$abtn 311 breljcn

unb ftimmt ein geiftlidjeS l'ieb an, um ©ott ju be-

fänftißen, ba fie am beilinen i^f)tiftabe nb arbeitet.

Ofnte SBefdjäftigung tarnt fie baS Sparten nicht auS*

halten. 9lber bemtoeb weilen ihre ©ebanfen voll

©itterfeit unb 9lngft bei 9lntti unb ihrer geftrigen

Trennung in halbem Unfrieben. 3n ftiDcr iHeue

rinflt fie bie ftänbe unb flagt ficb ber Schulb an,

faOS 9lntti im 92?albe erfrieren foflte. 3115 Witter.

nacht herannaht, geht fie hinaus, entfernt fidj eine

Strtrfc vom ^)aufe, um bie ßinber nicht ju weden

unb ruft mit getlenber, angfiuoller Stimme, berer fie

fid) eigentlich felbft fdjämt:

.^Intti, Mntti! Äommft ^u benn nicht?"

„. . . nicht, uirht!" gibt ihr ber Sßiberhall brühen

vom ftichtcnwälbcben höhnifch jur Antwort.

Sie bleibt brausen f)r6en bis fie ju frieren he-

ginnt, geht bann gebeugten &aupte§ wieber hinein

unb bridbt in ^hra|l<n auö - ©ewiffen verblutet

unb bie 2b,ränen milbern ihren Kummer nicht. Sie

erftieft vor Schluchjen unb wehklagt laut: ,^>err, all«

mächtiger ©oft, warum ließcfi bu eS ju, baß ich

meinen Wann in bie Söinterfälte I)ttiau3]c^ictte —
warum, warum? (£8 wäre beffer gewefen, wenn er

baheim geblieben wäre, fo fyäikn wir jufammen

fterben tonnen!"

3)a8 ältefte 2Häbchen erwacht bei ihrem 3ammer
unb frf»leid)t verwunbert jur 9Ru»t«r hin- «18 fie

biefe weinen fleht, beginnen auch ihr bie 3ähren ju

fliegen, ©ie Wutter jcbliefjt baS fiebenjährige Wäb«
; djen h<ftig in ihre %rme, nefcl ihr ^>aar unb 9Bangen

mit ben Spänen ir>red großen ÄummerS, wiegt fie

j

hin unb 6er, inbem fie unabläfftg jammert:

„3«^t haben wir nid)t# anbereS ju erwarten als

!
ben %oi . . . möchte er nur balb fommen!"

„Ser Job? . . . 2öaS ift benn baS?" fragt baS

Äinb.

^nftatt ju antworten, trägt bie 9)hitter ihr gro&eS

ßinb ju ihrer Sagerftätte, beugt Jpaupt unb §crj

vor bem sMmäd)tigen unb betet tauge unb inbrün«

ftig für ihren Wann, ihre tfinber unb für fid; felbft

. . . für bie ganje fünbbafte 9Belt.

•

©inige Stunben nach Witteruacht fann ein fehr

; frf)arfe8 Ohr in ber gnnj winbflinen ^hnftnadjt ein

I leifeS, fdjurrcnbeS ©eräufd) Dernehmen, baS in laug«

famem, mübem lempo fid) ber ^Jeubaufothe ju

WetSäntafa nähert, ^lö^lid) frod)t bie £>au3manb

vor ftälte, brinuen erwacht "Jlnna unb eine frohe

Ahnung burdjbebt fie. 3m bloßen Sinnen läuft fte

jur 2hür, flößt biefe auf unb ficht bei bem unfidjem

Sehnrelid)t eine meifie ©eftalt in ben >>of gleiten.

„Herrgott! «ntti ! . . . tfnblid)
!"

'Äntti vermag feinen faut auS ber ffehle ju

bringen. 6r murmelt clwaS Unbeutlid)e§, oerläfet

mit Wühe bie Sdnieefdjube, bie liegen bleiben, mäh«

renb er jtir Ihür wanft. Üieif, Sdjnee unb Wehl«

ftaub vereint, hohen ihn in einen weißicbimtncrnbrn

|

5öeihnad)ISengel nerwaubclt. Muna jicht ihn in bie

Stube, wortlos finft er auf bie Cfenbanf nieber,

inbem er tief unb bantbar auffeufjt.

Wit bem breunenben jRienfpan in ber ftanb

befreit Mnna ihren Wann von Welilfad unb ^?elj«

jade, unterfud)t ihn beforgt, um fid) ju überzeugen,

baß er fein ©lieb erfroren habe, beruhigt fid) jeboeb,

als fie entbedt, baß er in Sdjweiß gebnbet ift. Seine

lefcte 9lnftreiigung, bie ^eimat ju erreichen, hnt biefeS

juwege gehrad)t.

.Unb je^t mufet $u gleidjin bie 5>«beflu6e, 9lntti
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fc* i|1 ba nod) »arm genug unb leicbt genug tanu

idj e* »ärmer befommen."

SBiflenlo* läßt ftntti fict) beljanbeln roie e* fetner

5rau gefällt, ©ie leitet i^it jur Stabeftube, erwärmt

bieje aufft neue, obwobl fit warm genug märe, fcbafft

t)eiße* SBaffer unb JBirfenquäfte tjerbei unb bat gar

nidjt 3eit ju bemerfeu, baß 9lntti fein £«mb auf

bem Scibe bat. 6ie uerlajjt ibn erft, al* er man- I

feni> bic €dr)tt)ifrbanf erftiegen, fid) auf bem bort

ausgebreiteten Strob au*geftredt bat unb feine ipaul

ftcb rötet, toäbrenb bie ©lieber unter bem »obllbuen«

ben Ginfluj? be* Söafferbampfc* gefdjmeibig ju wer-

ben beginnen.

5)ann eilt fte fd)nefl natb ber 2£obnftube unb

jimbet ein tjtfleS fteuer im 5Batfofen an. $ie «Tinber
i

erwachen unb erfahren , bajs 33eibnad>ten mit bem
j

SBater au* bem Äirdjborf gefommen fei. Sie legt
|

ihnen ibre beften flleibtr an unb erjagt ibnrn, fte
,

burflen ftcb ie|t batb fall effen.

3ubel

!

<Sx\t nacb einer 6tunbe ^olt fte 9lntti au8 ber

SJabeftube, biejer ift fo matt, baß er faum obne ©tüfce

ju geben üermag unb beitnoaj rietet er im Vorüber»

geben feine Sdjneejcbube gegen bie £>au*roanb auf.

Irinnen ift alles wie »ermanbelt. Auf bem £>erbe

(obert ein praffelnbe* Sreucr , über ben tannenen

lifcb ift ein weiße« £einentucb gebreitet, in ben

UBanbri^en unb Spangabeln fniftern brennenbe

tfienfpäne unb mitten auf bem Jifcbe fteben oier

grofje Äörba^en au* Ü3irfenrinbe mit frifebem, bam>

pfenbem SBrote, ba« finita ittbeijen au* 9Hilcb unb

Hon 3>icfem

«int ,5rauenßuMe.

lit ,9Iorlb Hmerican Äroitl»* DtroffentlidU in ihrer Cttobet«

nummer «int ©tubie über bic grau in Giiglanb, grantreitt),

Scutfttitanto unb etanbinablen. thront %ütt\ , btt aufgefordert

»orbtn roai. bit ibtalr ttnglanberin ju febilbttn. «aratttriiirt fit

al« grau btS «rbeitero, be* »ürger« Dou nüttlrrcm Sermögcn

unb bt« flriftoiratcn. ,To» IJbralrotib btr arbtitrabtn Klaffen*,

(ogt er. ,ift Qau«?rau unb Wutter nach alMriitonifcbtm iKuflrr.

Sit Dcrbroudjl ihr tcbrn in harter Arbeit, rnblofcn £M)iiSbalt«,

plagen; fit tväiibx fte tod»t unb ndfjt unb macht bic $ttten für

ihrm Wann, fi* unb ihre lehn (aubtttn fllcinnt ; ihr ©cfiAt ift

faft fo »eife wie ihre Sdiörjt; no* glaubt fie blinb an ©ott itub legt

ben reltgiojen 3ertinonien gro%c »iihtigteit bei. «btr fu hat

(eine Seele; wie fotlte fie Seit finntn. tbr ttiifntcrtfanttcit |u

fajtiifen? Sie ift ba« maltritfle 3beal einer profaifaVn, bru«

tolifirten, teclenlofen Bäuerin."

9lid)t biel beffer tommt bie grau bn Witteltlajfe roeg.

,1*4 i(l nidjt ihre «ufgabe.* fugt Örant Ulltn, .ihr eigene«

l'ebm ju leben ober «eift unb Gemüt ju bflegen. jonbetn ihren

$art i» ber gefenf6aftli«en Weprofentation ihre« Wannea ju

Ipttltn. Sie ift ein Zubehör fnner 9tcfprftabi(itnl. @te fahrt

mit feiertid>er unb ((hroeigcnJet äSikrbe ben SorfiS an ber Spi^e

feiner 2af<I. ÜÄit ftattlidjem 6tolj fahrt jle in feinem SBagen

au», roenn er einen t»at. Sie befurtjt bie f>iauen feiner 5«"no«

«nb bittet beren J6*ter in gf|temenber Reihenfolge jum XtKt

9)lebl gebarlen l>at. 25ie Pinber ftjfen natb ibren

Hilter ring* um ben Üfcb, ob.ne bie Bewirtung an<

jurübren, unb finita nimmt ba« 3üngfie au* ber

Stiege auf ibren ©ebofe.

„yivni tomm jejt, lieber «ntti unb laß un* bo*

SBeibnacbt*brot fernen!"

911* ba* Iifif,ebet gefprod)en ift, fagt «nüt,

au* beffen Wunbe nacb ber §eimfebr nod> fein Bort

gefommen ift:

„$ie Hälfte be* TOeble* mu&te ieb eine Steile

Don bier in einer ©anbgrube »ergraben, fonft todre

ieb nimmer ^eimgefornmen. 2)ie Stefle finbe ii>

fibon mieber unb werbe e* in ben näcbften Jagen

bolen."

„%ber ba wirb e* ja mit ©onb Dermifa)t fern,'

bemerft finita.

„©emifi ni<bt — icb, fluttete e§ in mein ^)emb

unb tuitfelte biefe* jufammen."

?ll* ber ärgfte junger geftiüt ift, fäüt e* Sntw

ein, baß man an anberen Crten je^t jur j}riit}mtü(

gebt, ©ie bolt tbr ©ejangbud) beroor.

„Sir »oUen ein £ieb »äblen, ba« mir auiroenbig

nnffen.* meint «ntti.

^a* (Hefangbucb«lieb , ba* bie bungernben ^e«

mobner ber 6inöbe au*rotnbig wiffen. ift: „%m
banfet alle ©ort -

$ie jhnber ftimmen ein unb fingen Sieber, bir

ibnen betanut ftnb, boeb wirb bie ^Inbaajt ba>

bureb nitbt im geringflen beeinträchtigt, ba beiir.

Cieberftngen bie Altern ftet« bie Dominante }u

ballen pflegen.

unb 3cnem.
•

un> 2rnni4. Sie bringt in gemtffenen ^^ifibcnriutiun ft^(

gefunb auSf«h<nbe Jtinber jur fijttt unb berbringt bett jrtfctt

iei! ihm ijeit nuljlo« mit itinberfhibtnangelegenbeiten. €i<

tammert ff 4» nitbt um bie GefdxSfte ihre« hatten nab hajl mtt

i
einmal bamaöj; fie gibt ftcb hamit jufritb«n, ihr ^calh^Biio*'

gelb Dcrnfinflig unb mtVglicbfl borteUboft aiitiugtben uat hi

.
unb ihre böbfd)rn »inbtr fo trebitfahig »u tttibrn. al* bie Uw-

ftänbe e« erlauben. €ie fdjraücft ihit SBobnung mit

malteffer« unb nmfccn tDtuffelinborhingtn. eie ifi >a3 cä

facht unb teerig anjiebtnbt, tugenbbafte Jbeal ristr folibei.

beftferintttn, phontafielofen Sourgcoifie.*

Bahrftheinlitb lum JBorttil ber grauen bn Mitten t&av<

I

erflärt Örant «Oen. baft ein Obtolioetb bet «riflotratir «i*

criftirt. 3meife[Io* haben bit «riflotroten au<t gtau«, tbrr

gtro&hnltfli finben He am ®nb< jufammen bor bt» £<hti»is9*«

geriebt. Örant VQcn fdiliefjt mit fotgtnben tt^aunlitbn &)m:

.Gr fät feinen Dilbttt £wjer in Diele gelber. Xaitn br.nld

er, um ein eigene« iinuMsrfcn |u haben. 6tine Oatltn ijjm*

ober fdjön" obtr beibt«; fie lebt in ber Öefrüidwfl. Sr urt fir

gehen ihrtn eigtntn »eg; unb bieft «Btgt fübra gelpfhitliA für

btn einen ober fOr btn anbtnt bor ba« €4Ktbung«gcK*t. ^
Itgentlid) tommen fte beibe mit einanber ju bitfrm 3'<*'"

War O'Setl. ber felbft granioft ift, ft^t feine ganb««^im:'

nrn nitbt herab; im Gegenteil, er ifi gtuefliA, bie gtonjoiut i>«

allen grauen in btr Jötlt ju preiftn. iix fagt:

,3ht beftfintigeS 3id ift, für ihren ©atten intfrefMC i«
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fein. Sie t>eruieljältigt fidj. «Rad) ber Seiht ift ftc feine 3ireun=

»in, feine Sectrantc, feine ÖefaVtftStti'babetin , f«in Aamerab

unb, wenn idj bo4 2Bort im beften unb reinfien Sinnt grbraudjt,

feine beliebte, ftortroäbrenb wedjfelt fit ibr VuSfrben. TOan

wirb (um Seifpiel feiten eint »erheiratete ftran löfin länget als

btei ober vier SBodjen ibr öaar in berfelbtn Art trafen fthtn.

Sie weife, boft Ciebe oon Zonbeleitn , Ollufion unb Suggtfiion

fic& nftbrt. Sie fennt im bödjften Örobe bie $oef)e ber ttbt.

3d> habe mannet jagen boren, bafj bie Gbe bie ipoefte tötet

!

Sit stalten ! 04 gibt feine $»cftt aufjerbalb brrfetben! Stamm
ift bie »erheiratete Oftan^diln mit »ierjig 3abrrn fo anjtebenb?

Seil jebet 3"3 ii)re» OJefidjteS jeigt, bafj fte Detiärlrlt unb ge*

liebt worben ift.*

Pari 5Blinb beitadttet bie beutid>e fjrau juetft »ont o.efd)iebt>

lidjtn Stanbpunft au» unb hrtlt al4bonn ber oon beute eine be-

geiferte Sobrtbe. Cr weift mit Unwillen ba» Cetebe jurud,

man -büife »on ber germanifdjen ftrau ni&t erroaiten, bafj fie

an ben öjfrotlidien 'Angelegenheiten ein Jutereffe nebme.

»9lidjt ^lattformmütter', aber gute ßau»frauen }u fein unb

}u gleidVe Seit ein titfgebrnbcS Snterrfie an allem }u nehmen,

was t» ©nte8 unb tfblt» in Literatur unb flunft gibt, ein gl»d=

liibe« §eira ju fdbaffen, bie Ainber mit liebeoolltt Sorgt «ufju--

»ieben, an ba» Sffentiiibe SQQotjI ihre» ßanbe« unb ben intellet-

tuetlen, motalifditn unb fojialen ftortjctjritl ber UÄenfdjbttt ju

benfen unb, fomeit ber Unterfd)ieb beS <8e(d)led)te8 e* erlaubt,

aud) bajür tu banbeln — ba» entfpridjt natb ber SJceintmg ber

»eften unter 11:1*. mögen Re Dünner ober ftrautn iein, bem

3btal be8 germaiiifdjtn SBeibr«.'

Utbtr bie flnnbinooiM). n ftntuen fdjreibt «ouefen. C*r fagt,

bafj biete ftorrocgeiuneu febr oorgejrbrittrn iei'n unb glauben

[äffen, bafj fie frei genug feien, alles in bec SSeli ju tb"n, mos

Tie für gut finben ; alle» in allein Pmb fit ober nidjt ber twui
btr ffanbinapifdjen 3bealfrnu, beim ber l»pu8 wirb niajt burd)

bit grauen, fonbern bureb bie TOänner fcftgeftellt.

„Sie tfigenfdjafteu, weldje ber 3Nann »ertanat, mufj bie Syrnii

befitjen ober rtbtiidjeln , wenn fie nid»t lebig bleiben toia. Ser

Stanbinabier untecfdjeibtt fltb nid)» roefentlidj oon ben Wännern

anberer jibilifirten Waffen, wenn er oon feiner ^rau alle feft-

flebtnben ^auDttugenben forbtrt. ttt fttbt oor allem barauf,

bafj fit bie SÖürbt feine» fyiufeS nufieajt hält, bafj fie burd)

ihre ©egtnwart unb tbre ftrt unb SBeife feiner Öaftlidjfeit einen

getoifftn eelat gibt, befe fit bie Olcafcfainerie beo tyrnfe« fo glntt,

gträufdjlo« unb Monomif* in Wang erhält, a(4 bie Umftänbee« er-

lauben. (?r oerbinbet mit feinem Silbe »on ibr etwa« angenebm

Watronenboftc", ba4 mit ben Oabteii. roenn \\<t> bit «inbtr um
tbtt Äniee fammefn, au9efpro«encr reitb.-

ti< fllorat t>tt fljtttr.

2tt ffltili* berftorbent ^roffffot fyutUi) liattt tu einer iRebe,

bie grofje« «uffeben erregte, ertlärt, bafj bie (o4mifd>tn fträftt

btr Fallit in ibrer aufserften öntroidlung ben ethifdjen entgegen--

gefetjt ftien unb bafj man b<r 9Jatur nid)t feigen, fonbern iie

betdinpfen muffe. Oetst antmortet 3. 3. SirbQ in einem Hrtifel

btr ,9lem--l!Borlb*, ber .Die Selräftigmtg ber Wora! in 9talur unb

(ffolutipn* betitelt Ift unb ju entgegengefe^ten Mtfultattn tommt.

^it ftatur mufi a!4 ein @aii)e4 betradtttt »ttben, fagt er. iiiiq

tt>ir müffen fie beurteilen nad) btm Grgebni» ober bem 3iel,

auf ba« ftt binjuarbtittn fdjeint. Statt graufam unb felbftifdj

)u fein, ift bit Watur oielmebt bie Wutter, bie Pflegemutter be4

Yltruiemu«. »tit*atur bat,* fät>rt er fort, .ftatt ber altmiftifebtn

Jenben,) entgegen )u fein unb fte ju unterbrfldcn , fie beftanbig

btgünfUgt unb fanlttonirt. 8te ift in ber tijat ber ^auptmeg

jur böberen Rntttidlimg bei Ctben» getoefen. ©enn wir bie

tarnen ber gewöhnlicheren «nb }af)lrtid»ertn Sieeftdmme burd».

geben, tiie »ögel, ftiritbe. SRobbtn, ftängnru», «ntilopen, 3Jläufe

unb flanindfen , ober wenn wir titftr bi"obftrigen, bie Sieiun,

'Smeifen unb veufditerfen fmö faft fimtlid) tycbentiite. Iie

gefelligen Ziere baben ein ungebeure4 Utbergewitbt aber bit

ungcfefligtn. Sie ^leifdifreffer, bertn graufamt Setbftfuebt $ro<

feffor ^uileq aI9 Jtjpufl unb Qebingung für btn tfrfolg im

flampf um4 Safein binftedt, finb relatio gering an 3abl. feie

flnb 9u4nabmen, niebt ber 91prmaltqpu4. ebenfo wenig al4 btr 8"ft=

rdttkr unb bn Tammanj-pauUt» tppifdjt Vmttttantr ftnb.

t?ofi flbtran finb biefe «rten im *ati«f»eiben. ,Sie SrodKn

ber Urteil, wel<be jeben onbern in ibren Sebtamm binobjogen,
1

unb bit al4 ber wabre Xt>puS ber 'Satur bingrftellt Worben finb,

,rot an 3*bnf" unb Plauen' liegen in ibren foffUtn Aircbbbfcn,

ein ewige! ^eugnie bt« Sid)terjprucbe4, ben bie Statut übte fit

unb ibrr SBege autgefprciben bbt. On ben ^tn Halen ber 3M'°fli f

ift fein fo(d)c4 Staterloo oerjeidjnet, als biefe rieftnbafttn Saurier

betroffen bat. öS ftebt feft, bafj unter ben ^teifibfcefiern, bie

fie überlebt bobtn. bieft «äubtr unb gfeinbe ibrer ©efflbrten,

trots ibtet fdjretflidjen ßaucr unb Alanen, trofc ibrer ftraft unb

Gkfiiidlidjteit fiberall im Panipfe um» Safein unterliegen, üäkbtr

itjre natilrlieben Waffen noeb bie fcbredlidje (Energie ibrer StlbfU

futtjt fommtn btr gegenkitigtn ^ilft unb btr gröfjeren OnicUigenj

ber gefedigen Ziere gleid». Karmin» fluSfprud), bafj »jene ÖJe»

.meinfd»afien . weldje bie gr&fjtc 3abl ber mitfab'tnb*" ©lieber

umfaffen, am befen floriren', bnl fidj al» Sbatfaebt unb als

Öa4 Wefet] ber titrijeben Gntroidlung ergeben.

.Surd) tigerifdje ©raufamfeit ober afftfdje Ueppigteit, fselbft»

\ud>i unb IBoflbett bot bei SJleufdi feint überlegene Stellung nidjt

erreid)t. Sitft Cigtnfebaften baben im (Gegenteil feinen $oxt'

fdjritt bom Siger unb Uffett aufgebolten. Ser Wenfeb ift über

iie btiiauSgeidiritten wegen feine« ftfirferen nltruiftifdjen unb

joiialen 3mpulf(«, burd» gegenseitige 4iilfe unb gemeinfcimen

gfleifj. weldje ben Sdjwadjen Ober bie $tit ber Obnmadjt bin-

Weggebolfen, feint 3n»elligenj unb ©eid>id(id|ftit ongeftadjelt

baben wie nidttS in ber SSelt. 3n biefen fokalen unb oltiuifti=

fa>cn 3mpu!fen ber böberen Crbmtngtn ber t'ebewefen fieht be:

Pbilofopbifdie (VotfAtr Kar bie oerboDbiumnenben Urfatben ber

oitalen tteolution. Siefe foj
;ole unb ottruiflifdjt «jiftenj ift

bebingt burd) ben rubimenldten moralifebtn 6inn btr Speitel

"

»trbb fafs» feine "Äiiiebauuna in «olgenbcn SdVn jufammen :

,9laturgefdji(bte . Vctbdologie unb Siologit etreinigen ibr

Zeugnis , um ju beweijen, weld) ein Srrtura rS ift, ber 9latur

jebe 9Jloral=£'rbre o^eT »Zenbenj ab$nfpreditn unb in ber <h>o«

Hition nidjtS }ii (eben als einen graufamen unb felbftf&dltigen

flampf. Sei 3nfiinft be4 TOitleibS unb ber moralifebe Srieb,

bie lern SJJenfajen innewohnen, geboren feiner tünfilid>en «Seit

an, bie ber gro&en Crbnung beS UniberfumS entgegen(je|e^t ijt.

Sie wiitjeln tief in jenen felben fSerbtnbungen unb Bereinigungen,

weldje bort, wo rote-} 3?lut in ben llbem ftiefjt, bie Poi.tinuitdt

ber Spejies abhängig gemadjt baben oon ber otetraueudPoOen

Ontfaftung ihrer Vffidjt gegen anbere neben ftd) burd) j be

©tntralion. Cofler unb llngeretbltgftit jerftörrn fie ftrtff. 3t

turiftdjtiger *ie Selbftfudlt ift, um fo wabrfrbeinlidter ift eS, bafj

Tie fid» felbcr ju Örimbt nebtet. tfS ift eint Sodjt einfaditr

Wiffenfd>aftlid;er SBeobadjtung, bafj baS Ueberwudjern ber Selbft--

iudjt in einer {Jamilit ober tinem Solt unb btr Serfall jentr

Familie ober jenes SJotfe» ^anb in J&anb geben. Sie beften

fojialtn Aulturträger finb Siebt unb SUtleib. 2ugtnb bot tint

felbftjeugtntit Praft ; Stlbflaitfopferung, weldje bie Seele oon bem

Unrat ber Selbftfudjt reinigt unb fie mit bem lebenbigen Hofier

be« ewigen Weifte» fßlli, macht bie flnofpen treiben unb reifen,

wohin ibr befrudjtenber Strom aud) ftiefjen nmg. 'Koral ifi

feine Crfinbitng ber piitfier, Staatsmänner unb Vbilofopben.

Sit ift ein unwibcrfteblidjer Zrieb be» menfdjlidjen J^erjens, bie

fiol]tf)c Slüte. ber Steg unb ba« Ergebnis jenes göttliien t'eben»

ber 3Jatur, ba» fiel« optwärt» getrieben bat vom PbooS jum

Po4mo», com gleifdjlidjei« jtim Öeifiigen. 3ener glän jenbt

IRarfdj ift fein Irama bluttriefenden Öemetel«, fonban ein ge--

bulbiges «nfteigen bureb bie auf einanbet foljenben libenen immer

weiter gebenber unb immer mehr in einander greifenber floepe-

rotion.*
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lliifre Ausbeute ou8 ben Sdjäfcen ber SÖeltliteratur ift in legtet $t\l eine in jeber Skjidjung
-

fo erfreuliebe gemefen, baf? e3 un$ bieSmal ein ganj befonbere* Vergnügen ift, unfete $efer au»

ben mit bem nadjften frefte beginnenben neuen 3al>rgang bieget 3ettf4>rift tjtnjuroetfen.

Xen festen 3ut)rgang eröffnen mit mit beut

nennt Cornau von neue Vornan von

utile ^ola: d. m jUpijottf? Pmtört:

anfdjliejjcn mirb; aujjerbcm ift es un* gelungen, ben letzten flammt non

®mj ftr Utaupaflant: „Küfer grrf**

für „Au8 fremben jungen" ju erwerben. Mit tleineren Arbeiten au§ ber frflnjöiifdjen

Siterat ur merben mir mabjc ftctbinetftüde Don &lpjjmife JauUrt, JJtme Juli, ?Janl gtonrjrt

u. a. jum Abbrurf bringen.

$ie englifdje Literatur mirb t>or allem burd) ben epodjemadjenben nfUfn ftoman wn

IjaU (Tairnr: „Her ittantotnauii"

öertreten fein, ber mit Medjt an bie ©pifce ber befien mobernen Romane englifdjer Spradje gefteüt

mirb. ferner finb jur 3?eröffenttid)ung im neuen 3atjrgang auS biefer Literatur Arbeiten Don

fiubtjarb fttpltng, frrt fjartf, |lfn>ntf Beromr, (Olliba u. f. m. üorgefefjen.

3ur Abrunbung bc§ !üilbe§ toon ben moberneu Strömungen in ber SBeltliteratur, ba» ju

geben mir in biejer 3^itfcf)rift feit fünf ^afjrcn mit anertanntem (*ifer unb Erfolg bemüht fmi,

foüen ftomune, «Kouettcn, WoöeHetlen, 03ebid)te u. a. ber bcbeutenbften Autoren aud) aüer anbeten

Rulturlanber bienen
; unfere Sdjran.e bergen reiche Vorräte au* ben betannten, toie au* ben b<i

tm§ faft unbefannten Literaturen, fo aai bem Xänifdjen, ^iuiiifdjen, Wried)ifd)en, §onaii*i!<J)cn.

3toliciüfd|fH, «roatifdjen, WoroeA.fdKii, ^oliiifdjen, Wumänifdjen, 9tufflfd|en, SduneJiiidjfn,

£erbifd)en, Sloücuifdjen, Spantfdjen, Unn.artfd)en u.
f.
m.

„Au$ fremben jungen" vnirb alfo aud) im neuen ^abjgang Don nidjt ju übertrefrrnbet

töeidjtjaltigtcit unb 9)JannigfaItigleit fein. Sie 3fitj"d)rift mirb, mie btäljer, nur fünfrlerifd) Doflenbett

moberne Arbeiten ueröffeutlidjen, unb fo (jofft fie, ftdj nidjt nur bie ©unft iljrer $ab,lreidjen ?ejer

erhalten, fonbern fid) immer inetjr ^reunbe ju ermerben.

Xtt |rtfi»tr >hraan« (isi>8) »rt t«iH)inon<ii»i<l)nit .,*n« frrmbtn 3»it(irn" »rf*»im »i» Uihrx monntli« tnximal in $*rrr. m
(, Voatn «»in irolio in Umidilafl. tum »on 5o pro *<it; i.i»ct»lj,tb»li<b»r «bonn»m»n«pr»ll (für 6 <*(!») 3 Kart.

«bonii«m»ut» auf Di» tiaibmoiiaisWrift „Au* frrrabrn 3nnßrn" io»rt«n von aOrn fortimrat«- onb iolportofir fu*h«J

lunnrn. lonmalrrvrbitUnrn unb {Joltämtrrn br» pa- unb ^ntlanbr*, (owi» oon \thtm mit »in»t (oiibtn in t^tiNiiDunj Main
tUictirrilfimtrn irbrr^ett fnlo»flrnß<nüiBm<n unD prompt auewfiibtt. (Hfot6*rli(b»nfoDi Witt auf 80urt|o> Di» V»rIag*t)jnMun4 in c!Bl!?jr'

Di» (ripcbiltan »»Tinitltlu, Di» auii) Iwrtil ift. auf ad» (inMtlatvitbrn «nfrnflrn birrftr Jlufetunft ju erteilen.

2MF Xjmit Iirine yntrrbrrdinns in bn 3nfcub«n9 Der $rft» »imritt, »tiu4m wir. Dal jibannrnrnt auf D»n nrnti

3at>tfl£uifl bei Dt» ?»mfl»au*B». Dur* io<ldj» bet .\alirfl<itt{t I«i5 e»li»f»rt loutbc. fofett n frncurrn.

Hin £ubfrrlp!ii>n*f(lKiH li»«t Di»i»m <Kfl» jur
fl
«iäai6»n «»»nuljuns b»i.

5tnttoart, cripHo. 9rri»it, «Bim. geutfcfye "^erfagö-HnpaCt.

<)erou»fl»bfr: 3o|»pb Püti*n»r in Ciffna*; mantwortiiittr »»b«li»iir: £u»wi( 3baD»n in gtnttaatt.

»«las unb Xnut bft »tutf«cn S»»r!a
fl«.*nB«H in 6tntla«rt.
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IW ^riainttf-ginßanb-pedieit "TW

„JUt£ fre*rt6en jungen"

Unfrcen geeOrten Abonnenten embfebten wir jum fönbinbeit tu* mit bem nüd)flen ftefte Doflflünbig

öorliegeuben Sotcgongfl 189.r> bie in unjerei lüudjbinberei ^ctgcftcHten

frliv friiüiirn

(Original €mbonb * Sotten

in feiner cnglifdjrr ficiniuanö

mit

reichem $oC& und $cQn?arg6rucä
auf

noii iiftfiiflffinidrt Httifilnnu

||i bem jetjt billigen greife Don mir

1 Warf per 3tücf.

(o'i Cfflriiddi'lliigam romint ju »trftm JJrttl n<xt> ein (Irinrc SiiigauivTion.)

Tiefer i'o ungemein billige 'l'rfiS ift nur burd)

bie £eif!enung bfr Terfeu in grofjeu Partien ermög»

liebt. $ie Giiijclanfcitifliuig mürbe minbrftenä baä Doppelte

toften.

£>eft 1—12 unb £vft 13-24 dilben je einen !8anb, e3 finb alfo für ben gnujeu 3aljrgang juki
Drteu (iünnb 1 «nb 11) nötig.

3ebc Sucbbanbiung bt« 3n. unb 9lu«tanbeS nimmt SÖeflellungeu nn, rbenfo Der*

mltteln fämllidje ol porteure unb 58oten. mddjc bie Jgtcfte in« £)auS bringen, bie BrfrXfpmg.

3ur iöequemlidjteit ber geehrten Abonnenten liegt biefem $efte ein Seflelltdjein bei, meiner
geffifligft mit beut lief) er llnterfcfjrift aufgefüllt berjenigeu 2iueb>nblung ober jonfligeu 5üejug3queüe jitgcfenbet

»werben modo, burd) melcbe unfer Journal bejogen mirb.

$ie DcreljrlidKii 3»oflnbonnenteu moflen fid) an bie näcbjgclegene 3hid)banblung menben,

ba burd) bie Uoftämter (*inbanb=Tedeu uidjt belogen loerben tonnen. CiJegen Sraiilo^mfenbung beö betrag*

(in bcutfa>u ober öfleueid;iid).ungarifd)en iörief. ober in beutfdjen StempclnuutenJ luerben jebod) bie Xeden
aud) bireft Don ber Üierlagäfjaiiblung in Stuttgart geliefert.

Die Deden werben jäintlict) nur in brauner Sorbe angefertigt.

Stuttgart, leipfig, Jlerlin, iUir».

Deutfd>c Berlage ^nftalt.
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Peuffdje ^erlaflö-JUffaft in £tuttßart, cSetpjia, SJerfin, gSun.

Wruc intcrcjjnntc (»rtd?cinmiflcn!

©te öeljeimtttetwUe Sängerin.
Xoman Don

£atf 3>etfef.

23U 96 SITuflrattoncn von 21. JBfumeiiaii.

dritte Auflage. Giftet in farbigen Umfdjlag $rris 3 Warf.

flarl Detlef bat fid) burd) feine gciftuollrn ©d)ilberungen ruffifd)cn (8efellfd)aft$lcben§ einen flnngöollen

Tanten gemadjt. 9lber and) Da« buntbemegte Scbeu be« SÜbenS meiß er in farbenpradjtigen 3ügen

fd)ilbern, mie biefer iRoman jeigt, beffen Sdjaupla$ bie emige ©labt mit ibjem ßarneöalgetriebe ift. jn

einer luftigen i$afd)ing«gefd)id)te entwirft er ein feffclnbeS SBilb Don bem römifdien .ftarneoal unb Derfli<6J

batin eine launige ©beftaubstomöbie, Die fid) julelU in aflfeitß befriebigenber SDeife löft.

& u n )li e t* fa Ij r t e ti.

fcumoreSIen oon

JU6<rt Robert*.
IKIit 51 3u"ufiralionen oon <S. Scffmer.

3 n 3 tu e i f a r b i g e m 11 in f dj I a g geheftet r e i § 2 Wart.

Selten uod) mürbe ein Sud) uou fofd) pridelubem, unroiberfteljlid) jur £eiterleit anrefyenbem Junior,

vereinigt mit gleid) brolligen, bind) fröblidje Sebensluft fid) au^etdjnenben ^fluftrationen ausgegeben. 3ebcr

Üefer, Der ba3 ßünfilerpaar pfeift unb Sange auf iljren tirlaiinigen flünftlerfa&rten begleitet, rotrb burd) fcic

crgö&lidjen Abenteuer fo in Witleibenfctjaft gesogen, bap itjm bie beiben Jffumpane für alle Reiten In Der

Erinnerung fortleben.

9teutg gttujtrirtcg jprotftttoetf!

£fe*anber Puma«.
fflil etara prüfe Bin geinter Pinto Im |ii|trnu

^rnd)f ausgaöc mit SCCufirationen oon "23auricc Äefoit.

3u farbigem Original »Ginbanb ^3rei3 IG Warf.

3bn allen löcrfeu ber 6r$äl)luug§funft, meldje bie neuere 3*'i berborgebrad)t, t)at feines eine fo jäfy

2eben-$bauer bemätjtt, aB Wiesauber Sumaö' Vornan öon ben brei 1'luSfetieren. Ein 33icrteljal)rj)unt>ei:

ift feit bem lobe be§ Autor» babingegongett unb mebr als ein balbeS feit bem erften ErfaVinen be* Wedti,

unb immer uod) finbet baS leitete eine Verbreitung, bie, fid) burcbauS nid)t auf 5ran frfid) befdjränfenb,

jäljrlid) nid;t etma nad) ^anfeiiben, fonbern nad) £ninberttaufenben uou Eremplaren jäljlt. Äeiu SBunbfr

baber, menn ber jüngere $uma3 gerabe biefen Vornan miil)lte, um mit ibm bie jurjeit im Erjdjeinfn

begriffene yietlje ber ^radjtouSgaben 311 beginnen, bie er al§ ein beionberc* $tulbigungärDcrf bem ©eifft

feine« i*ater>3 barbringen jpollte. bem genialen SReifter Maurice SMoir fanb er babet einen ©ebUfm,

mie er iljn fid) nicfjt bejfer Ijättc münfdjen föttneu. 'Ba* biejer ftünftler in ber bilblid)en 3Iu£fd)mi)tfumi

Der „brei 9)iu»fetiere* gclciftet, muß in ber 2bat bem iBeften zugerechnet merben, ma3 bie flunft ber ^nnftrirnn.]

je geleiftrt. Xie üorliegenbe beutfdje 9lu«gabe bringt bie Originaljeidjnnngen ßeloir3 nid)t nur Dofiflänbi?,

feiibetn gibt fie aud> tu bei
-

trefflidjen
v
31ii^fü()ruitg be*3 beriibmten JöoljfdjueiberS .^)upot mieber. Sie entbalt

oufKibent ben unDerfiirjteu ^ert bes SBerfe» in tabellofer Ueberfejmng unb bie geiftoolle 2Bibmung, bie ort

jüngere !5)uma3 in )wm eine? Briefs an ben Öeift feine« $ater§ vidjtet, ebenfo bie bi§ber in feiner beutfdjen

Uebevfefcung mieberaegebene originelle SBorrcbc , mit toeld)er ber ältere ^uma§ ben Vornan einleitete. Tie

munteren Oiefcflen ^Itljov, ^ortljo«, «ramiä unb X ?

?iTta(inan, bie fid) fdjou läugft bie ÄJelt erobert, !dwen

found) ifirett Siege^ytg nod)tnal§ beginnen, unb mir finb über$eugt bacon, bie .^erjen üon 3ung unb SU
merben it)nen mieber mie üor fünfjig oal)rcn zujubeln.

Cbtfle Söerfe tönuen burdj alle Söudjbonblunflen be8 3n< unb «uSlanbrt beioflen »erben.
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